
 

Familiengottesdienst zu Ostern 2022 

Eingangsmusik: Blessed be your Name  

Begrüßung und Eingangsvotum mit: „Du bist da, wo Menschen leben“  

gemeinsames Gebet nach Psalm 118:  

mit geflüstertem Kehrvers:  Der Herr ist auferstanden!  

  „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

Eine: Der Herr ist auferstanden.  

Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Eine: Dies ist der Tag, den der Herr macht. 

   Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

   Lasst uns singen mit Freuden vom Sieg Gottes über den Tod. 

   Ostern heißt: Jesus lebt! Der Herr ist auferstanden! 

Alle:  Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Eine: Dies ist der Tag, den der Herr macht. 

   Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

   Lasst uns das neue Leben feiern, das dem Tod widersteht. 

   Der Herr ist auferstanden.  

Alle:  Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Lied: Gott ist über mir, unter mir 

Ref.: Über mir, unter mir, neben mir, rechts und links,  

 vor mir, hinter mir und sogar in mir drin. 

1. Steh ich auf ´nem hohen Berg oder schwimm im Meer,  

 lieg ich auf ´ner Wiese, schau den Wolken hinterher, 

 mach ich eine Fahrradtour oder geh zu Fuß, fahr ich mit dem Auto  

 oder nehme ich den Bus: Wo ich bin, bist du, denn du bist: Ref.: Über… 

2. Manchmal spiel ich Eskimo, der am Nordpol wohnt,  

 flieg als Astromaut mit ´ner Rakete bis zum Mond,  

reite beim Indianespieln quer durch die Prärie oder bin ein Superheld, 

doch ich vergesse nie: Wo ich bin, bist du, denn du bist: Ref.: Über… 

Eingangsgebet  

Lied zur Taufe: Gib uns Ohren, die hören  

Gib uns Ohren, die hören, und Augen, die sehn, 

und ein weites Herz, andre zu verstehn. 

Gott, gib und Mut, unsre Wege zu gehn. 

Taufe von Leif Lienen 

 mit Taufansprache zum Taufspruch: Sei mutig und entschlossen!  

Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken; denn ich,  

der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!« (Josua 1, 9) 

 mit Glaubensbekenntnis: 

Alle: Ich glaube an Gott, den Vater. 

Eine:  Gott hat Himmel und Erde und uns alle erschaffen. 

Alle:  Ich glaube an seinen Sohn Jesus Christus. 

Eine:  Er ist für mich geboren. Er ist für mich gestorben.  

 Er ist für mich von den Toten auferstanden. 

Alle:  Ich glaube an den Heiligen Geist. 

Eine:  Gott lässt uns nicht allein.  

   Die Kraft Gottes begleitet uns heute und immer.  

   Durch sie gehören wir alle zusammen. 

Alle:  Amen. 

Lied: EG 116, 1-3 Er ist erstanden, Halleluja! 

1. Er ist erstanden, Halleluja. Freut euch und singet, Halleluja. 

 Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt. 

 Kehrvers Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,   

 der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 

 Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! 

2. Er war begraben drei Tage lang. Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; 

 denn die Gewalt des Tods ist zerstört; selig ist, wer zu Jesus gehört. 

 Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,  

 der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 

 Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! 

 



 

Verkündigung: Vom Osterschreck und der Freude, die ihm folgt 

Lied: Fürchte dich nicht 

1. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.  

Hab doch keine Angst, denn ich bin dein Gott. Glaube mir, ich halte dich. 

Glaube mir, ich stärke dich. Bist geborgen, tief geborgen in meiner Hand. 

2. Ich fürcht mich nicht, denn du bist bei mir. Ich hab keine Angst,  

 denn du bist mein Gott. Ja, ich glaub, du hältst mich. Ja, ich glaub,  

 du stärkst mich. Bin geborgen, tief geborgen in deiner Hand. 

Kollektenansagen und Bekanntmachungen 

Lied: Die Liebe des Retters hat triumphiert 

1. Ich danke dir Jesus, dass es deine Güte war, 

  die den Preis bezahlte und mich gerettet hat. 

  Ich danke dir Jesus des es deine Gnade war, 

  die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. 

Refr.: Die Liebe des Retters hat triumphiert.  

 Als du am Kreuz den Tod besiegtest wurd ich erlöst, wurd ich erlöst. (2x) 

2. Ich danke dir Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt 

 weil du auferstanden bist  und nicht im Grabe bliebst. 

 Ich danke dir Jesus, für das was du mir gibst 

 ein Leben für die Ewigkeit weil du in mir lebst. 

Refr.: Die Liebe des Retters hat triumphiert.  

 Als du am Kreuz den Tod besiegtest wurd ich erlöst, wurd ich erlöst. (2x) 

Bridge: Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht.  

Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. (2x)  

Refr.: Die Liebe des Retters hat triumphiert.  

 Als du am Kreuz den Tod besiegtest wurd ich erlöst, wurd ich erlöst. (4x) 

Abkündigungen  

Dank- und Fürbittengebet und Unser Vater ... 

 

Lied: EG 170 Komm, Herr, segne dich 

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.  

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 

wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 

die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

4. = 1. Strophe 

Segen  

Orgelnachspiel 

 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, 

ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 

und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.  

Offenbarung 1, 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


