
Liedtexte für Ostersonntag 12 Uhr 

EG 99 - Christ ist erstanden 

Christ ist erstanden, von der Marter alle; 

des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

Wär‘ er nicht erstanden, so wär‘ die Welt vergangen; 

seit dass er erstanden ist, so lob‘n wir den Vater Jesu Christ'. Kyrieleis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des soll‘n wir alle froh sein, 

Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

EG 100 – Wir wollen alle fröhlich sein 

Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, 

denn unser Heil hat Gott bereit'. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, 

der uns erkauft das Paradeis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

Irischer Segen – Möge die Straßen uns zusammenführen 

Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein; 

sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der 

Sonnenschein. 

Refrain: Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand; 

und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 

Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; 

er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. 

Refrain: Und bis wir uns wiedersehen …… 
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Der HERR ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln  

(Psalm 23) 



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Meiningsen, Epsingsen und 

Meiningserbauer, 

 

in diesen besonderen Zeiten haben wir uns entschieden, Ihnen mit diesem 

kleinen Ostergruß unsere besten Wünsche und ein paar Informationen 

zukommen zu lassen. 

Haben Sie Keine Angst vor der Stille! Vielleicht flüstert Gott uns etwas zu. 

Vielleicht entdecken wir Neues in unserem Leben! Und hören Sie auf die 

Glocken.  

Angesichts der Corona Pandemie werden in allen Kirchen um 19.30 Uhr die 

Glocken geläutet. Dies zeigt die Verbundenheit aller Menschen, auch die mit 

Gott. Deshalb läuten auch wir in Meiningsen jeden Tag um 19.30 die 

Glocken! Ab 20 Uhr werden die Fenster der Kirche erleuchtet. Auch das ist 

ein schönes Zeichen. In der Karwoche werden die Kirchenfenster dann lila 

leuchten. Am Karfreitag und Karsamstag schweigen die Glocken, um dann 

Ostersonntag neu zu erschallen. Dazu werden um 12 Uhr nach dem Läuten 

Osterlieder vom Turm gespielt. Sie können gerne mitsingen. Wir haben 

Ihnen die freudigen und hoffnungsvollen Texte abgedruckt.  An der Kirche 

wird auch eine Schale mit Osterkerzen bereitstehen. Jede Familie darf sich 

gerne dort den kleinen Ostergruß mit nach Hause nehmen. 

Solange Schulen und Kindergärten geschlossen haben, öffnen wir jeden 

Montag, Mittwoch und Freitag von 14 -18 Uhr den Zugang zum Offenen 

Bücherschrank im Gemeindehaus. Dort können alle Bücher und Spiele, die 

sie nicht mehr brauchen, ablegen und neue mitnehmen. 

Ansonsten finden Sie im Schaukasten gegenüber der Kirche und auch unter 

www.meiningsen.de alle neuen Informationen. Es werden alle Gottesdienste 

bis zum 19.4.2020 ausfallen. Einen neuen Termin für den Verabschiedungs- 

und Einführungsgottesdienst des neuen vierköpfigen Presbyteriums gibt es 

noch nicht, so bleibt das alte Presbyterium bis zum neuen Termin im Amt. 

Online-Andachten auch zum Ausdrucken finden Sie u.a. auf der Seite der St. 

Andreas-Kirche in Ostönnen www.kirche-ostoennen.de/kirche-und-corona 

Das wichtigste aber ist: bleiben sie gesund! 

Wir sind sicher, dass alle Älteren von Ihren Angehörigen und NachbarInnen 

unterstützt werden. Sollte in diesen besonderen Zeiten jemand 

Unterstützung, z.B. beim Einkaufen, benötigen oder sich alleine fühlen, bitte 

melden Sie sich bei unserer Presbyteriumsvorsitzenden Annette Alt 

(Tel. 61837) oder unserer Ortsvorsteherin Anja Heymann (Tel. 61064). Wir 

finden jemanden, der oder die hilft! Die Stadt Soest hat die Aktion „Soest 

solidarisch“ – Wir kaufen für Sie ein! organisiert. Bei Bedarf melden Sie sich 

bitte von montags bis freitags von 9 – 12 Uhr bei Petra Arlitt -

Seniorenbeauftragte der Stadt Soest (Tel. 1032212). Der Kreis Soest hat 

ebenfalls ein Hilfsangebot initiiert. Unter www.kreis-soest.de/ichwillhelfen 

kann man sich als HelferIn registrieren oder bei Bedarf Hilfe anfordern. 

 

Das Presbyterium und der Förderverein der ev. Kirchengemeinde 
Meiningsen wünschen Ihnen ein frohes und gesundes Osterfest 
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