Abendlob Zuhause feiern
Zweiter Ostertag

Abendlob am zweiten Ostertag
Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst Ihre Osterkerze.
Eröffnungsruf

O Gott komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Lied

Christ ist erstanden, Gotteslob Nr. 318 (https://bistum.ruhr/video19)
Psalm 89
2

Von den Taten deiner Huld, Herr will ich ewig singen,
bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden.

3

Denn ich bekenne: Deine Huld betsht für immer und ewig;

4

„Ich ahbe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten

deine Treue stet fest im Himmel.
und David, meinem Knecht, geschworen:
5

Deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand,
und von Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf.“

Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus

Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten, 8verließen sie sogleich
das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die
Botschaftzu verkünden. 9Und siehe, Jesus kam ihnen entgegenund sagte: Seid gegrüßt!
Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. 10Da sagte
Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa
gehen und dort werden sie mich sehen.
11
Noch während die Frauen unterwegs waren, siehe, da kamen einige von den Wächtern in
die Stadt und berichteten den Hohepriestern alles, was geschehen war. 12Diese fassten
gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen
viel Geld 13und sagten: Erzählt den Leuten: Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und
haben ihn gestohlen, während wir schliefen. 14Falls der Statthalter davon hört, werden wir
ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. 15Die Soldaten
nahmen das Geldund machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte.
Impuls




Was läst mich an der Osterbotschaft zweifeln?
Kann ich die Auferstehung Jesu glauben?
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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 ausgehn.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.

Vater unser
Segensbitte

Vater, segne mich/uns an diesem zweiten Ostertag. Strärke mich in meinen Zweifeln und
meiner Verzweiflung, dass ich immer wieder den Weg der Auferstehung zu dir finde.
Dafür segne mich/uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lied

Wir wollen alle fröhlich sein, Gotteslob Nr. 326 (https://bistum.ruhr/video21)
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