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Ostergottesdienst, 21. April 2019,
10 Uhr, Kirche Muri
Christoph Knoch, Liturgie/Predigt. Christine + Simon Heggendorn,
Orgel + Geige. Susanne Pelozzi und Kathrin Hofmann, Sigristinnen.

Beginn hinter der Kirche beim Feuer.
Improvisation: Simon Heggendorn
Lichtfeier + Segensgebet - Entzünden der Osterkerze.
Nun läuten die Glocken und wir singen beim Einzug in
die Kirche: Lied 462: «Christ ist erstanden»

1. Christ ist erstanden von der Marter alle.
Des solln wir alle froh sein; Christ will unser
Trost sein. Kyrieleis.
2. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt
vergangen. Seit dass er erstanden ist, so freut
sich alles, was da ist. Kyrieleis.
3. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Des solln wir
alle froh sein; Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.
Die Kerze wird nach vorne getragen.
Bitte kommen Sie mit nach vorne und nehmen Sie Platz auf den
Stühlen und im Chor.

Gebet - Kurze Musik der Geige
Vorne in der Kirche steht eine Sandschale, ein Krug mit Wasser
steht vor dem Taufstein, die Schale ist bereit und noch leer.
Der Abendmahlstisch ist.
ZUR

Römer 6:4 Wir wurden also mit ihm begraben
durch die Taufe auf den Tod, damit, wie Christus
durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in der Wirklichkeit eines
neuen Lebens unseren Weg gehen.

Wir lesen gemeinsam (stehend)
ein nachapostolisches Bekenntnis von kurt marti

Ich glaube an Gott, der die Liebe ist,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Ich glaube an Jesus,
sein menschgewordenes Wort,
den Messias der Bedrängten und Unterdrückten,
der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt
wurde,
ausgeliefert wie wir der Macht des Todes,
aber am dritten Tag auferstanden,
um weiterzuwirken für unsere Befreiung,
bis dass Gott alles in allem sein wird.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
der uns zu Mitstreitern des
Auferstandenen macht,
zu Brüdern und Schwestern derer,
die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden.
Ich glaube an die Gemeinschaft
der weltweiten Kirche,

an die Vergebung der Sünden,
an den Frieden auf Erden,
für den zu arbeiten Sinn hat,
und an eine Erfüllung des Lebens
über unser Leben hinaus. Amen.
Alle sind eingeladen, zur Wasserschale zu kommen.
Alle sind eingeladen, ein Licht an der Osterkerze zu entzünden und
die Kerze in die Sandschale zu stecken. Alle sind eingeladen, einander frohe Ostern zu wünschen.

Musik: Orgel + Geige
11-18

Maria aber stand draussen vor dem
Johannes 20
Grab und weinte. … Jesus sagt zu ihr: Fass mich nicht
an! Denn noch bin ich nicht hinaufgegangen zum Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich
gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu
meinem Gott und zu eurem Gott.
Predigtgedanken
Silja Walter: Maria von Magdala
steht wie aus Stein.
Was siehst du, was hörst du
in dieser Nacht?
Nichts sehe ich,
nichts als das Nichts
über die Welt hin.
Was ist?
Nichts mehr.
Denn er
ist tot.
Geht sterben,
es stirbt schon alles
um mich und
in mir.
Die Tür
fiel zu
für immer.
Musik: Orgel + Geige
Dankgebet – Abendmahl – Sanctus-Lied 466,
1+4+5+6: «Gelobt sei Gott im höchsten Thron»
Unservater – Lied 466, 9+10: «Nun bitten wir dich Jesu Christ»
Austeilung im Kreis – Dankgebet –Meditation:
…. ich weiss
nur
wozu Er uns ruft:
zur auferstehung heute und jetzt KURT MARTI (1969)
Mitteilungen: Kaffee + Eiertütsche. Danke allen, die
mitgemacht haben. Kollekte: Brot für alle.
Lied 468, 1+5: «Wir wollen alle fröhlich sein»
Refrain nur nach der 5. Strophe!
Segen – Ausgangsspiel

