
 

Ablauf des Gottesdienstes 
A. Ankommen 

_ Ein Lied zum Start 

_Begrüßung 

_ Gebet 

B. Gott begegnen 

_ Lobpreis mit Kids & Gebet 

_Predigt 

_ Lobpreiszeit 

C. Menschen lieben 

_Informationen aus dem Gemeindeleben 

_Gemeinsames Mittagessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam unterwegs: 

Gott erleben – Menschen lieben. 

 

 

 

Ostersonntag 
Sonntag, 17. April 2022 

 

Die Vision unserer Freikirche ist es, zu „leben, begleiten, 
entfachen und wachsen.“ Dabei empfinden wir es als unseren 
grundlegendsten Arbeitsauftrag, alles dafür zutun um gesunde 
Beziehungen zu stärken: zu Gott, zu uns selbst und zu unseren 
Nächsten. 

Wenn du Fragen zu unserem Gottesdienst, zu anderen 
Angeboten unter der Woche oder zum christlichen Glauben hast, 
sprich uns gerne an. 



 

 
Predigttext 

11 Maria stand weinend draußen vor dem Grab, und 
während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute 
hinein. 12 Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, 
einen am Kopf- und einen am Fußende der Stelle, an 
der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. 13 »Warum 
weinst du?«, fragten die Engel sie. »Weil sie meinen 
Herrn weggenommen haben«, erwiderte sie, »und ich 
nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben.« 14 Sie blickte 
über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich 
stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. 
15 »Warum weinst du?«, fragte Jesus sie. »Wen suchst 
du?« Sie dachte, er sei der Gärtner. »Herr«, sagte sie, 
»wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn 
hingebracht hast; dann gehe ich ihn holen.« 
16 »Maria!«, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und 
rief aus: »Meister!« 17 »Berühre mich nicht«, sagte 
Jesus, »denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. 
Aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich 
zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott 
und zu eurem Gott auffahre.« 18 Maria Magdalena fand 
die Jünger und erzählte ihnen: »Ich habe den Herrn 
gesehen!« Dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen 
hatte. 
 

Johannes 20,11-18 

Der Tag, an dem die Revolution begann 
III 

von Phillipp Zischke 

 

Was wir machen: 

Wir nehmen uns Maria Magdalena 
zum Vorbild unserer Revolution und: 

1. Jesus suchen 
2. Halten nicht länger an toten 

Dingen fest 

 

Wie tun wir das: 

1. Mach es einfach 
2. Mach es einfach 
3. Mach es einfach 

Eigene Notizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predigtzitat 
„Je mehr Zeit wir mit unserem Herrn verbringen, desto leichter fällt es uns seine Stimme zu 
hören.“ 

 


