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Ein Gottesdienst für zu Hause 
 
 

 
 
 

 

Liebe Gemeindeglieder! 
 
„Ostern ohne Gottesdienst geht gar nicht!“ So haben wir 
vermutlich alle bis vor wenigen Tagen oder Wochen 
gedacht. 
Nun hat uns die Wirklichkeit überholt und wir werden 
erstmalig – vermutlich seit Jahrhunderten – flächendeckend 
keine Ostergottesdienste erleben.  
 
Auch für uns ist dies eine eigentümliche Situation. Ein 
befreundeter Pfarrer aus dem Raum Viersen hat es in einer 
Mail mir gegenüber einmal so ausgedrückt: „Ostern ohne 
mit anderen in der Kirche leibhaftig Gottesdienste zu 
feiern –das ist für mich nach wie vor eine sehr schwierige 
Vorstellung…“ 
Uns allen kommen sicherlich Erinnerungen an die 
liturgische Kraft der Ostergottesdienste. Anschließend 
dann ein festliches Zusammensein mit der Familie, die aus 
ganz Deutschland zusammengekommen ist – oder ein 

ruhiger Osterspaziergang. 
In diesem Jahr werden wir ein ganz anderes Osterfest erleben. Ein Gebet im stillen 
Kämmerlein statt eines festlichen Gottesdienstes in der „Gemeinschaft der Heiligen“, 
ein Telefonat oder Videochat mit der Familie. 
 
Und vielleicht kennen Sie ja auch einen Menschen, der aktuell Chorona-erkrankt ist, 
oder der von der schwierigen wirtschaftlichen Situation betroffen ist. Oder Ihnen fällt 
mittlerweile die berühmte „Decke auf den Kopf“, weil wir die meiste Zeit zu Hause 
verbringen und einen ganz anderen, reduzierten Alltag erleben. 
 
 

Baesweiler, in den Osterferien 2020  
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Wir wollen diese schwierigen Dinge nicht schönreden. Aber in all den schwierigen 
Situationen können wir auch dankbar sein. Dankbar dafür, dass wir zumindest über die 
technischen Möglichkeiten verfügen, per Fernsehen oder Videostream an einem 
Ostergottesdienst live teilzunehmen. Dankbar dafür, dass wir in Deutschland so ein 
gutes Gesundheitswesen und verantwortungsbewusste Politiker haben. Dankbar dafür, 
dass wir bei aller wirtschaftlichen Notlage insgesamt ein funktionierendes Sozialwesen 
und eine funktionierende Notfallpolitik haben. 
Wir wollen mit Paul Gerhardt, dem bekannten Liederdichter sagen: „In wieviel Not / 
hat nicht der gnädige Gott / über dir Flügel gebreitet!“ 
 
Wir feiern dieses Jahr Ostern ganz anders als sonst – weil der Verstand, den Gott uns 
geschenkt hat, uns sagt, dass große Menschenansammlungen eine 
Übertragungsgefahr darstellen. Wir feiern in diesem Jahr Ostern im „stillen 
Kämmerlein“, weil unser Glaube nicht davon abhängt, dass wir uns in real einem 
Gottesdienst treffen, sondern davon, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus für uns 
getan hat. Und dafür können wir auch zu Hause im „stillen Kämmerlein“ danken und 
feiern.  
Dafür haben wir diesen Gottesdienst auf die Homepage gestellt:  
- Einen Ablauf für einen Ostergottesdienst zu Hause mit dem Namen „Ostern@Home“ 
- Liedtext zu Osterchoral „Wir wollen alle fröhlich sein“ 
Die Melodie zu dem und zu weiteren Liedern hat Markus Lind eingespielt und 
aufgenommen. Sie können im Internet bei YouTube unter „Ev. Kirche B-S-S“ abgerufen 
werden oder auf unserer Hompage „www.evangelisch-in-baesweiler-setterich-
siersdorf.de“. 
 
Wir wünschen Ihnen – trotz aller Schwierigkeiten – ein gesegnetes Osterfest und freuen 
uns schon darauf, wenn wir uns in wenigen Wochen hoffentlich wiedersehen und 
gemeinsam Gottesdienst feiern können. 
Wenn Sie bis dahin mit uns sprechen wollen, so können wir das gerne miteinander tun 
– rufen Sie uns bitte unter den bekannten Telefonnummern an. 
Ein gesegnetes Osterfest wünschen Ihnen 

Pfarrer Ulrich Schuster und Jochen Gürtler 


