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Lieder



Wir können zur Zeit nicht Gottesdienst feiern, indem wir in einem Raum, einer Kirche 
beieinander sitzen, miteinander beten und Singen und uns Gottes gutes Wort sagen 
lassen.
Aber wir müssen nicht verstummen und wir können nach anderen Wegen suchen,  
uns von Gottes Geist anrühren zu lassen.
Vielleicht mögen Sie Zuhause oder in der Kirche für sich oder mit Ihren Lieben Gottes-
dienst feiern. Und vielleicht hilft der Vorschlag, den wir Ihnen hier machen.
Nehmen Sie sich doch die Zeit, in Ruhe die hier abgedruckten Texte zu beten und zu 
bedenken. 
Bleiben Sie behütet. 
Ihre und Eure 

 
 
 
Martin Bambauer, Choralvorspiel zu „Christ ist erstanden“ 
Mechthild Brand, Orgel

Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!
Liebe Gemeinde, 
ich begrüße Sie mit dem Osterruf,  
der von Hoffnung und neuem Leben erzählt.
Wahrscheinlich haben Sie sich das Osterfest in diesem Jahr ganz anders vor-
gestellt - wir als Pfarrer und Pfarrerin dieser Gemeinde hatten auf jeden Fall 
andere Ideen. 
Aber vielleicht hilft uns die Osterbotschaft heute auch ganz besonders, diese 
Zeiten gut zu bestehen. 
Vielleicht hören wir die Verheißung vom Leben,  
das stärker als der Tod ist,  
heute nochmal deutlicher als in anderen Jahren.
Lasst uns trotz allem fröhlich sein  
und wo immer wir auch sind Gottes Wort hören.

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters dessen Frieden unser Ziel ist;  
im Namen des Sohnes dessen Liebe zu den Menschen unser Wegweiser ist 
und im Namen des Heiligen Geistes, die die Quelle unserer Lebendigkeit ist. 
Amen

Liebe Gemeinde!

Auch wenn wir unsere Ostergottesdienste in diesem Jahr nicht so fei-
ern können, wie wir es gerne gemacht hätten, halten wir uns an der 
Osterhoffnung fest, dass das Todbringende keine Macht über uns hat.

Der Stein ist vom Grab gewälzt. Christus ist auferstanden und macht 
uns Mut zum Aufstehen mitten am Tag. Am Ostersonntag werden in 
Dellbrück und Holweide von 10 Uhr bis 10:15 Uhr ökumenisch die Glo-
cken unserer Kirchen St. Mariae-Himmelfahrt, St. Joseph, St. Norbert, 
der Versöhnungs-, Christus- und Pauluskirche läuten.

Danach spielen alle Mitglieder von Heilix Blechle, den Josephsblä-
sern, der Paulus Big Band, von Saxonet usw. entweder an dem Ort, 
wo sie wohnen und je eine/r oder zwei vom Turm der Christuskirche, 
aus dem Innenhof der Versöhnungskirche, auf dem Kirchplatz der 
Pauluskirche, vor St. Joseph, St. Norbert, St. Mariae Himmelfahrt die 
hier abgedruckten Musikstücke.

Vielleicht haben Sie Lust, zuhause am geöffneten Fenster oder der 
geöffneten Tür mitzusingen oder mitzumusizieren.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest und grüßen Sie alle 
sehr herzlich.

Für die Katholische Kirchengemeinde 
Pfarrer Sebastian Bremer

    Für die Evangelische Kirchengemeinde  
    Pfarrer Ulrich Kock-Blunk       



Lied: Christ ist erstanden



Lied: Wir wollen alle fröhlich sein   



Lied: Halleluja



Lied: Möge die Straße uns zusammenführen


