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Thema 

Ostern – Loben und Preisen  

 

 

 

 

 

 

 

Einstimmung: „Halleluja – Lobet Gott in seinem Heiligtume“ 

 

Impuls und Gebet: 

 

„Der Gott des Lichtes und des Lebens 

strahle leuchtend auf über uns. 

Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe 

und wärme unsere Herzen mit seiner 

Lebensglut, damit wir erkennen seine Güte 

und seine Barmherzigkeit, 

die überreich sind für jeden von uns. 

 

Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lähmt - 

und lasse uns seine Stimme hören, wenn er ruft: 

Ich will, dass du lebst. 

Das gewähre uns Gott, der für uns Licht ist am Tag und in der Nacht: 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.“ 

(unbekannter Verfasser)  
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Hymnus: 
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Antiphon: O Surrexit Chirstus, alleluia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 150: Hilferuf eines Armen zum barmherzigen Gott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiphon - gemeinsame Meditation - Antiphon 

(Zur gemeinsamen Meditation können Verse oder Wörter aus dem Psalm, die dich besonders 

berührt oder zum Nachdenken angeregt haben, wiederholt werden. Schalte hierzu dein 

Mikrofon ein – und danach wieder aus)       
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Lesung aus dem Buch Ezechiel 36:22-38: 
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Responsorium:  

„Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern!“  

 

 

Magnificat: 

Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig 

alle Geschlechter. 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. 

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. 

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut 

sind. 

Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. 

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. 

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, 

das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 
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Fürbitten (Jeder ist auch herzlich eingeladen, das Mikrofon zu aktivieren und seine/ihre 

persönliche(n) Fürbitte(n) auszusprechen!):  

Gott lässt seinen Sohn nicht im Grabe, sondern Christus geht siegreich aus dem Grab hervor, 

wie er vorhergesagt hat. Mit den Christen auf der ganzen Welt sind wir vereint und feiern 

dieses zentrale Ereignis unseres Glaubens zu feiern. Zu Jesus Christus, dem auferstandenen 

Herrn dürfen wir beten: „Auferstandener Herr, wir bitten dich erhöre uns!“ 

Herr, wir danken dir für die Geborgenheit, die wir in deiner Nähe erfahren. Du wendest dich 

zu uns mit großer Güte, die unser Herz erwärmt. Wir sind geborgen, weil wir wissen, dass du 

uns wie ein guter Hirte behütest. Du führst uns zur Quelle, aus der das Wasser des Lebens 

fließt. Du leitest unsere Schritte auf den rechten Weg und gehst mit uns in den Zeiten der 

Traurigkeit und an den Tagen der Freude. 

Herr, wir bitten dich für die, die auf der Suche nach dem Haus der Geborgenheit sind. Wir 

bitten dich für die Millionen von Menschen, die auf dieser Erde auf der Flucht sind. Sie 

müssen alles zurücklassen, was ihnen Heimat und Geborgenheit gab. 

Wir bitten dich für die Menschen unter uns, die kein Zuhause haben. Du kennst des Menschen 

Herz und weißt um seine Verfehlungen. Aber deine Güte ist stärker als unser stolzes Herz. Du 

wendest dich denen zu, die gefangen sind. 

Wir bitten dich für alle, deren Herz in großer Unruhe ist, weil sie den festen Ort ihres Lebens 

verloren haben. Für die seelisch Kranken und Süchtigen. Stille du ihre Sehnsucht nach 

Heimat. 

Guter Gott, in der Auferstehung deines Sohnes hast du für alle Menschen das Leben neu 

erschlossen. Du gewährst uns, aus dieser Hoffnung zu leben, zu Ostern und alle Tage unseres 

Lebens. Dich preisen wir mit dem Sohn im Heiligen Geist, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Vater unser – gesungen  

Oration und Segen 

Ausklang: wie Einklang 

 

Danke fürs Mitbeten und fürs Dabeisein! 😊 

 

Wer möchte, kann zu einer kleinen Vorstellungsrunde im Meeting bleiben, zum 

Austausch und zum Kennenlernen! Abschließend singen wir das Salve Regina: 
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