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Gottesdienst mit Abendmahl an Ostern 17.April 2022 in der Kirche Reitnau 
Johannes 20, 19-23 „Der Osterfriede“ 
       Pfr. Matthias Schüürmann 
       Orgel: Nicole Mühlethaler  
       Helfer Abendmahl: Ruedi / Peter  
       Sigristin: Käthi Reinhard   
 

Eingangsspiel: Orgel (N.Mühlethaler) 
 

Grusswort: M.Schüürmann  - Osterkerze anzünden (mit Kerze…) 
Als die Jünger sich versammelt hatten hinter verschlossenen Türen, kam 

Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit Euch!  
Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als 

die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr! 
 

Christus ist wahrhaft auferstanden – Hallelujah! Sein Auferstehungslicht ist 

da!  Ich begrüsse Euch ganz herzlich zu diesem höchsten Feiertag der 
Christenheit, zum Ostergottesdienst. Ich freue mich, dass wir wissen  
dürfen: Der HERR ist wahrhaft auferstanden! Wir haben diese Gewiss-
heit - wir haben einen lebendigen Herrn! Dieser auferstandene Herr ist 
auch heutemorgen in unserer Mitte. Als seine Jünger versammelt waren, 
trat er in ihre Mitte und sprach: Friede sei mit Euch! Diesen Frieden 
braucht unsere Welt so dringend und diesen Frieden wollen wir in 
Anspruch nehmen und darüber nachdenken! Eine Anzahl Personen war 
heute früh schon auf dem Ostergebetsmarsch, um den Anbruch des 
Ostertages und des Osterlichtes gemeinsam zu feiern! Dieses Licht wurde 
nun in den Gottesdienst getragen – die Osterkerze haben wir angezündet! 
Habt Ihr Euren Nachbarn/in schon frohe Ostern gewünscht?! Ein 
alter Brauch zu Ostern ist, dass man sich gegenseitig zuruft: Der Herr ist 
wahrlich auferstanden! Frieden sei mit Dir!  
Begrüsst doch euren Nachbarn. Wir nehmen uns etwas Zeit dafür!  
------- Oster - Begrüssen  ----------   Wir singen jetzt das schöne Osterlied: 
 
 

Lied: RG 485, 1-3 „Dir, Auferstandner, sei der Lobgesang“ (Orgel, N.Mühlethaler) 
 

Gebet: KiP Peter / Ruedi 
 

Lied: RG 462 „Christ ist erstanden von der Marter alle“ (Orgel / vgl. bei Pfr.Sieber) 
 

Schriftlesung:  Johannes 20, 19-23 (KiP Peter / Ruedi) 
 Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht 

vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, 

zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus 

abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, 

blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie 

erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. (Luth.2017) 
 

Lesungslied: 480, 1-3 „O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit“ (Orgel) 
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Predigt:   Johannes 20, 19-23 „Der Osterfriede“ - Liebe Gemeinde! 
Der Ostertext heutemorgen unterstreicht ein klares Wort: Frieden! Jesus 

sagt: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Bei Ostern geht 

es um diesen Frieden, den nur Jesus geben kann. Die Jahreslosung 2022 
heisst: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen! (Joh. 6,37) Bei ist 
Christus ist der wahre Frieden – Er ist unser Friede! Christus spricht dies 
heutemorgen auch zu dir: Friede sei mit Dir! Wie sehr brauchen wir 
momentan diesen Frieden!!  
In unserer Gesellschaft hat Ostern oftmals eine andere Bedeutung bekommen. Da geht es um Osterhasen, Ostereier, Frühlingsbeginn. Kaum 
waren die Schokolade-Weihnachsmänner in den Regalen weggeräumt, traten schon bald die Schokolade-Osterhasen und Eier an ihre Stelle. In 
den Katalogen und Zeitschriften kann man manche Ideen für Ostergeschenke und Osterrezepte bekommen. In den Reisekatalogen geht es zu 
Ostern um „Osterreisen“. Da wird angeboten: Zu Ostern ein schmackhaftes Hecht- und Forellenangeln... Dazu heisst es im Reiseprospekt: 
„Nachdem die Laichzeit vorüber ist, beissen die Fische wie verrückt.“ Mexiko-Airlines verspricht einen strahlenden Osterhimmel über Acapulco. 
Bei 350 Sonnentagen im Jahr wird jede Sehnsucht nach Sonne und Hitze endgültig gestillt. Dieser Osterknüller sei nahezu ausgebucht. Und 
Kenia-Flugreisen verspricht: Ostereier suchen im feinsandigen Strand des Indischen Ozeans, selbstverständlich mit Safari gekoppelt…  
 

An Ostern geht’s nicht um Ostereier, Osterhasen, Osterreisen oder Oster-
rezepte…! An Ostern geht’s um den Frieden, den Jesus Christus schenkt!               
Versteht mich recht: Ich habe nichts gegen Ostergeschenke und Osterrezepte, ich habe nichts gegen Reisen. Aber all das hat nichts mit Ostern zu 
tun. Wer wissen will, was an Ostern passiert ist, der muss die Bibel aufschlagen! Und im gelesenen Text aus dem Johannesevangelium steht 
dieses Wort: Friede sei mit Euch!   
 

Kennt Ihr Hinoo Onada? Nicht?! Er war Leutnant der kaiserlich japanis-
chen Armee im 2.WK. Dieser Leutnant bekam den Auftrag, die kleine 
Insel Lubang im Südchinesischen Meer als Einzelkämpfer zu verteidigen. 
Diese Urwaldinsel ist etwa 30 km lang und etwa knapp 8,5 km breit. (Wiki-
pedia weiss Bescheid!). So wurde er auf diese kleine Insel abgesetzt und 

sofort nahm er Stellung, machte Schützengräben, übte mit seinen Waffen 
und hielt sein Pulver trocken. „Immer kampfbereit!“ – das war seine 
Maxime. Dann kam das Jahr 1945, und die Kriegsparteien trafen sich auf 
dem Schlachtschiff Missouri im Hafen von Tokio. Und da wurde die 
Kapitulation unterschrieben und Frieden wieder hergestellt! Aber diese 
Friedensnachricht erreichte Leutnant Hinoo Onada nicht. Er war auf seiner 
Insel, machte seine Grabensysteme, er probte seine Waffen und hielt 
Ausschau nach dem Feind. Erst 29 Jahre später (!), im Jahre 1974, kam 
zufällig ein Tourist nach Lubang und traf auf diesen standhaften Leutnant. 
Und der Tourist erklärte ihn: Es ist schon lang Frieden! Er müsse nach 
keinen Feinden mehr Ausschau halten…! Aber der Leutnant wollte von 
diesem Geschwätz nichts wissen. Solche Märchen glaube er nicht! Das 
ist sicher Propaganda des Feindes – auf solche Tricks falle ich nicht rein! 
Höchsterregt fuchtelte er mit seinem Gewehr und verschwand wieder in 
den Urwald. Erst als es gelang, eine Kopie des Friedendokumentes nach 
Lubang zu bringen, und diese den Leutnant gezeigt wurde, da stand er 
stramm und übergab seine Waffen.  
 

Kriegsstellung, obwohl schon längst Frieden ist…Gleichen nicht viele 
Menschen diesem Pflichtsoldaten?! Irgendwo haben sie Stellung 
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bezogen, sie verschanzen sich hinter ihren Aufgaben, und leben so, 
alsob es keine Versöhnung gibt. Doch die Kriegsparteien haben sich auf 
dem Hügel Golgatha getroffen – da wurde die Kapitulation Satans 
unterzeichnet: Jesus hat am Kreuz die Macht der Finsternis besiegt! Aber 
viele leben, als ob diese Nachricht an ihnen vorbei gegangen ist. Sie 
polieren ihre Ideen, alsob überhaupt nichts auf Golgatha passiert wäre. 
Und wenn Zeitgenossen ihnen die Friedensnachricht «Christus hat den 
Tod besiegt» überbringen, dann wehren sie energisch ab: Das sind doch 
Märchen …! Mit solchen Geschichten können sich denkende Menschen 
doch nicht abgeben…. Das ist Propaganda der Kirche – auf solche Tricks 
fallen wir nicht rein…! Und man zieht sich in sein Grabensystem zurück…  
Die Osterbotschaft hat diese Spengkraft: Christus hat den Tod besiegt 
und Frieden bewirkt! Das NT ist die Siegesurkunde des gewonnenen 
Krieges! Jesus sagt: Friede sei mit euch! Er ruft dies in unsere Welt hin-
ein!Warum dann noch weiterkämpfen…?!  Was bedeutet dieser Osterfriede? 
 

1. Dieser Friede kennt keine Angst! 

2. Dieser Friede kennt keine Schuld 

3. Dieser Friede bedeutet Erfüllung mit dem Heiligen Geist. 
 

Ad 1: Dieser Friede kennt keine Angst! 

Kommt mit mir in Gedanken nach Jerusalem. Es ist Abend, die Sonne 
verschwindet hinter die judäischen Berge. In einem Schlupfwinkel der 
Stadt haben sie sich zusammengefunden: Die Jünger Jesu. Alle können 
nicht vergessen, was passiert ist; sie denken an Jesus, der so grausam 
gekreuzigt wurde. Was war das für ein treuer Herr…! Wie wird es weiter-
gehen ohne diesen Meister? Wie wird die Zukunft aussehen? Alle haben 
Angst. Was wird sein, wenn die Behörden uns aufspüren, verurteilen und 
auch kreuzigen…?! Die Fenster sind verschlossen, die Türen verriegelt – 
sie haben sich verschanzt… Am Morgen hatte es noch eine Aufregung 
geben, weil einige Frauen beim Grab gewesen waren und verkündigt 
hatten: Das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt, die Leiche ist verschwunden… 
Petrus und Johannes hatten nachgeschaut und alles tatsächlich so 
vorgefunden, wie die Frauen gesagt hatten. Rätselhaft, merkwürdig, dass 
sogar die Soldatenwache vor dem Grab verschwunden war. Ihre 
Vermutungen gingen in Richtung Grabschändung und Leichenraub… 
Kopfschüttelnd waren sie in ihr Versteck zurückgekehrt. Die Osterge-
meinde im Unterschlupf, im Untergrund, hinter Schloss und Riegeln…  
 

Wie ist das bei uns? Sind nicht wir auch von Angst gelähmt?! Wie geht 
das weiter mit der Ukraine, mit unserer Welt…?! Ein Weltkrieg…?! 
Vielleicht denken wir sehnsüchtig zurück an die Zeit, wo niemand sich 
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mehr einen Krieg in Europa vorstellen konnte, wo die Welt noch in 
Ordnung schien… Vielleicht hat es auch sonst Einschnitte ins Familien-
leben gegeben: Wie gut war es damals bevor dieser grosse Familienstreit 
alles zerbrechen liess… Aber nun sieht alles so düster aus… Wie soll es 
in Zukunft weiter gehen?! Und wenn wir sterben…?! Ist dann alles aus?!    
So riegeln wir uns ab und lassen keinen in unsere Gedankenburg hinein. 
König Louis XIV. liess jeweils alle Gardinen des Palastes ziehen, wenn 
ein Leichenzug vorbeikam. Er wollte nicht an den Tod erinnert werden. 
Ja, unsere Welt ist von Angst geprägt. 
Und ausgerechnet in dieses dunkele Loch kommt Jesus mit seinem Frie-
den. Jesus lässt nicht aufhalten durch verriegelte Türen oder verschlos-
sene Fenster oder Gardinen. Er hat die Tür zum ewigen Leben aufge-
stossen! Jesus tritt in den Raum der Angst und sagt: Schalom = Friede 
sei mit Euch! Dieser Friede gilt auch uns heute – Jesus spricht diesen 
Frieden in die Situation deines Lebens. Kein Schloss kann ihn aufhalten! 
Er will in die Not deines Herzens hineintreten und sagt: Friede sei mit 
Dir! Er tritt hinein ins Wohnzimmer, wo die grossen Reibereien stattfin-
den und sagt: Friede sei mit Euch! Er tritt hinein ins Arbeitszimmer, wo der 
Stress so gross ist und sagt: Friede sei mit Dir! Er tritt ins Kinderzimmer, 
wo die Tochter ausgezogen ist und sagt: Friede sei mit Euch! Er tritt ins 
Krankenzimmer, wo die Aerzte mit besorgten Mienen herumlaufen und 
spricht: Friede sei mit dir! Und auch zu Sterbenden spricht der auferstan-
dene Heiland: Friede sei mit dir! Ich habe den Tod überwunden! Fürchte 
dich nicht, ich bin bei Dir! 
 

Dieser Friede hat keine Angst, dieser Friede kann schlafen auch mitten 
im Sturm!  Die verängstigte Schar der Jünger wurde durch dieses 
„Schalom“ zu mutigen Zeugen der Auferstehung. Was auch passiert: Ich 
weiss: Gott hält die Welt in seiner Hand! Er hat die Uebersicht, auch 
wenn wir sie nicht mehr haben! Mein HERR ist grösser als alle Stürme! 
Dieser Friede hat keine Angst! 
 

Ad 2: Dieser Friede kennt keine Schuld 

Kommt nochmals mit mir nach Jerusalem. Es ist jetzt Nacht geworden. 
Die Sonne ist längst hinter dem Horizont verschwunden – es ist dunkel. 
Dort in dem Altstadtversteck vergräbt Petrus seinen Kopf in den Händen. 
An Schlaf ist nicht zu denken. Immer wieder hört er diesen Hahnenruf: 
Kikeriki… Du hast den HERRN verleugnet. Wie konnte ich nur wegen so 
einer dahergelaufenen Magd…, wie konnte ich nur zu solchen Worten 
greifen: Ich kenne ihn nicht…?! Wie konnte ich nur einen solchen Verräter 
werden…?! Und auch die anderen Jünger finden keine Ruhe; auch ihnen 
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plagt das Gewissen. Jesus hatte sie im Garten Gethsémane gefragt: 
Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?! Aber dann waren sie 
eingeschlafen… Wie nur konnten wir diese Bitte verschlafen…?! Wie nur 
konnten wir unseren Meister so im Stich lassen?! Keiner konnte sich 
brüsten. Alle waren geflohen, als die Soldaten mit ihren Schwertern und 
Speeren kamen. Alle waren feige gewesen. Das Thema „Schuld“ betrifft 
uns allen. Am Karfreitag haben wir darüber nachgedacht. Da hat keiner 
von uns eine weisse Weste… Da ist jeder von uns «Schächer am 
Kreuz»… Wie konnte ich nur…?! 
Die Pharisäer damals meinten, sie hätten eine weisse Weste. Sie 
schleppten eine Frau vor Jesus und sagten: Diese ist beim Ehebruch 
ertappt worden – sie ist schuldig, sie muss gesteinigt werden. Und was 
tat Jesus? Er schweigt zunächst. Alles wird still. Er erhebt keine Anschul-
digungen gegen die Frau, sondern sagt dann nur: Wer ohne Schuld ist, 
der werfe den ersten Stein! Kein Mensch ist ohne Schuld!  
 

Der Autor Robert Musil (1880-1942)  hat in einem seiner Bücher eine 
bedrückende Szene beschrieben: Da ist ein Vater gestorben. Die Mutter 
war schon tot. Die beiden erwachsenen Kinder gingen dran, die Dinge auf 
zu räumen und aus zu räumen. Eine traurige Angelegenheit, wenn man 
die Wohnung der Eltern räumen muss. So kamen sie auch an den gros-
sen, alten Schreibtisch des Vaters. Und dann auf einmal entdeckten sie 
an diesem alten Möbel, dass da hinten ein Geheimfach war. Und als sie 
dieses Geheimfach öffneten, da erstarrten sie. Da kamen Bilder, Briefe, 
Zeitungsausschnitte; der ganze Dreck eines Lebens ergoss sich über den 
Tisch. Dann heisst es: Angesichts dieses Geheimfaches erstarb in ihnen 
die Liebe zum Vater.  
 

Nicht jeder hat seine Sachen im Schreibtisch versteckt. Aber jeder hat 
sein Geheimfach, wo er die Dinge hintut, die keiner sehen darf. Wenn das 
meine Frau wüsste, wenn das mein Chef wüsste... Wie konnte ich nur…?! 
Paulus sagt es deutlich: Alle sind Sünder und haben nichts auf zu 
weisen, was Gott gefallen könnte. (Röm.3,23) 
 

Ausgerechnet in diese traurige Gesellschaft kommt der Auferstandene 
mit seinem Frieden! Er macht keine Anschuldigungen, er rechnet nicht 
ab, er präsentiert keine Rechnungen – nein, Jesus zeigt seine durch-
bohrten Hände: Durchbohrt für deine Schuld! Da ist Vergebung! Sowie 
ein alter Pass perforiert wird als Zeichen: Nicht mehr gültig! So gelten 
Jesu durchbohrten Hände uns: Die Schuld ist weg - Vergeben! Ein Leben 
in Vergebung ist möglich, weil er uns zuspricht: Friede sei mit Dir! Meine 
Vergebung ist für Dich da – deshalb keine Schuld. 
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Ad 3: Dieser Friede bedeutet Erfüllung mit dem Heiligen Geist 
Es ist Morgen geworden in Jerusalem. Die Sonne wirft die ersten 
Strahlen in die dunklen Ecken. Es wird hell! Im Altstadtviertel von 
Jerusalem zeigt sich wieder Leben. Es heisst: Jesus blies seine Jünger 
an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist! Er blies sie an, damit die 
Jünger in der Kraft des Heiligen Geistes aufstehen, hinausgehen und 
Boten des Friedens werden. Sie dürfen Boten der Vergebung sein: 
Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen! 
Der Heilige Geist gibt Entschlossenheit für die Sache Christi zu reden und 
zu arbeiten! Der Heilige Geist macht Jesus gross! Wenn Jesus bläst, 
dann will er uns den Marsch blasen. Sein Atem will uns beleben, dass 
uns die Luft nicht ausgeht. In der Kraft des Heiligen Geistes voran! Ich 
denke da an Vorbilder im Glauben, z.B. an Bartholomäus Ziegenbalg 
(1682 - 1719), der erste evangelische Missionar im südindischen 

Tranquebar. Bartholomäus Ziegenbalk war ein schwacher Schüler. In 
seinem Abschlusszeugnis der Schule hiess es: „Schwach an Leib und 
Seele“. Ziegenbalg hat sich aber in der Kraft des Heiligen Geistes 
aufgemacht, ist nach Indien gereist, und schrieb die erste Grammatik für 
die Tamilen und übersetze die Bibel ins Tamilische. Seine Tätigkeit in 
Tranquebar übte er unter großen Schwierigkeiten und Anfeindungen aus, 
aber er hinterliess in seinem kurzen Leben von 36 Jahren ein gewaltiges 
Zeugnis der Liebe Gottes.  Jesus rüstet uns aus mit seinem Frieden und 
mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Lasst uns gehen im Auftrag des 
Auferstandenen, der uns sagt: Friede sei mit Dir – Schalom!  Amen. 
 

Zwischenspiel: Orgel (N.Mühlethaler) – wir denken nach: Wohin soll ich Schalom bringen? 
 

Fürbittegebet & Vaterunser 
Wir wollen gemeinsam beten und Fürbitte tun: Lieber Vater im Himmel 

- Dank: Jesus auferstanden ist: Deshalb keine Angst! Danke für seinen 
Frieden, Vergebung, seinen Heiligen Geist! Unser Herr lebt! 

- Bitte, dass wir Zeugen der Osterfreude sein können: Jesus lebt!  
- Bitte für Kranken und Leidtragenden, die einen geliebten Menschen 

verloren, Bitte für Not in Ukraine, um einen Halt des Krieges! 
In der Stille  

  Unservater 
 

Mitteilungen: KiP Peter / Ruedi 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben 
Kollekte:  für MSD Frutigen 
Montag   19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag   19.00 Uhr Gebet für die Ukraine (in der Kirche) 
Freitag   14.00 Uhr Seniorennachmittag: Bruno Leoni spielt auf der Drehorgel 
Sonntag 24.April   9.30 Uhr Gottesdienst Pfr.M.Schüürmann 
 
 

Übergangslied zum Abendmahl: RG 482, 1-3 „Jesus lebt, mit ihm auch ich“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/1682
http://de.wikipedia.org/wiki/1719
http://de.wikipedia.org/wiki/Missionar
http://de.wikipedia.org/wiki/Tarangambadi
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Übergang zum Abendmahl: Wir wollen nun zu Ostern das Abendmahl , 
das Mahl der Gemeinschaft mit unserem Herrn, zusammen feiern. Alle 
sind herzlich eingeladen, um die Zeichen Jesu zu nehmen, die Er für 
unsere Erlösung gesetzt hat.  

Danket Gott dem Vater im Himmel, der uns teilhaben lässt an seinem 
Lichte. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und in das Reich 
seines lieben Sohnes versetzt. Im Lukasevangelium lesen wir von zwei 
Jüngern, die traurig unterwegs waren und den Tod Jesu beklagten. „Wir 

hofften er sei es, der Israel erlösen würde“, sagten sie. Jesus, der mit ihnen 
ging, ohne dass sie ihn erkennen konnten, sagte zu ihnen: 0 ihr, die ihr 

unverständig und zu trägen Herzens seid, um zu glauben alles, was die 

Propheten geredet haben! Musste Christus nicht dies leiden und dann in die 

Herrlichkeit eingehen?! 

Im Dorfe Emmaus nötigten sie ihn: Bleibe bei uns, denn es will Abend 
werden, und der Tag hat sich geneigt. Und als er dort mit ihnen am 
Tische sass und das Brot mit ihnen teilte, da gingen ihnen die Augen auf 
und sie erkannten ihn. Nun konnten sie mit einstimmen in den Osterruf 
der Jünger: Christus ist auferstanden, Halleluja, Er ist wahrhaft 
auferstanden, Halleluja! 

Am Tisch beim Brotbrechen haben sie Jesus als der auferstandene Herr 
erkannt! Das ist unser Abendmahl. Auch wir dürfen Ihn beim Brechen 
des Brotes erkennen: Unser HERR ist auferstanden und lebt! Bei ihm 
ist neues Leben – ein Neubeginn!  
 

Gebet: 
Herr, unterwegs wie jene sind auch wir, oft ratlos, zweifelnd, bedrückt. Oft 

sind uns deine Worte zu hoch und wir verstehen sie nicht. Wie wunderbar ist 

es doch, dass Du uns hilfst; dass Du uns entgegenkommst auf dem Weg, 

dass Du bei uns bleibst, auch wenn wir deine Gestalt nicht erkennen. Danke, 

dass Du zu uns sprichst: Friede sei mit Euch! Wie das Brot zerbrochen wird, 

so wurdest auch Du, Herr Jesus, zerbrochen für meine Schuld. Danke für 

deinen Sieg am Kreuz! Schenk und die Freude und Gewissheit, dass Du als 

lebendiger Herr in unserer Mitte bist. Du bist wahrhaft auferstanden!   Amen. 
 

(Helfer kommen nach vorne)    
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Austeilung des Brotes ( zuerst an Helfer): 
Bei jenem Mahl in Emmaus nahm Jesus das Brot, sprach Dankgebet und 
gab es den beiden Jüngern. Da wurden Augen aufgetan, und sie erkann-
ten ihn. 
Das Brot ist die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi. Christi Leib wurde 
für uns gebrochen. Nehmet und esset vom Brot des Lebens.           Jesus 
sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht 

hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten.                    

(Austeilung an Helfer) 

 

Reichung des Kelches: 
In der Nacht vor seinem Leiden hat Jesus seinen Jüngern aus dem Kelch 
zu trinken gegeben. Er sagte dazu: Dieser Kelch ist der neue Bund in 

meinem Blut, das für euch vergossen wird. So trinkt von dem Kelch des 

Lebens. Denn der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: 
Komm! Und wem dürstet komme und wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst! 

(Austeilung Kelch an Helfer) 
 

Austeilung an die Gemeinde:  unterdessen Orgelspiel  
  
Dankgebet: (Wir geben einander dazu die Hand als Zeichen der Verbundenheit) 

Lieber Vater im Himmel! Wir danken dir für alles, für die Botschaft der 
Auferstehung und für das Mahl der Liebe. Bleibe bei uns Herr, wenn der 
Tag vergeht. Führe uns auf den rechten Weg, wenn wir irren. Lass uns 
wachsen im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe. Und auf den ganzen 
Weg, den wir gehen, lass uns etwas sein zum Lobe deiner Herrlichkeit. 
Amen. 
 
Schlusslied: RG 466, 1.7.8 „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ (Orgel) 

 
Segen: 
Christus spricht: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte 
und der Lebendige; ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit!  
(Phil.4,7): Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Gedanken in Christus Jesus. 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
  
Ausgangsspiel: Orgel – aufstehen! 


