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Glockenläuten 
 
 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin le-
bendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 

Schlüssel des Todes und der Hölle. 
 
 

Christus ist auferstanden von den Toten. 
Er hat den Tod durch den Tod überwunden 
und denen, die im Grabe sind, das Leben 

geschenkt. 
 

Christus ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Halleluja! 
 
 

Im Namen des Vaters, 
des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Die Kerze wird angezündet  
 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Der Bund und Treue hält ewiglich 
und der das Werk seiner Hände – 
uns Menschen – niemals loslässt.  



 

 

Psalm 118 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten 
der Gerechten: 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des Herrn Werke verkündigen. 
Der Herr züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 
Das ist das Tor des Herrn; 
die Gerechten werden dort einziehen. 
Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
und hast mir geholfen. 
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 
Das ist vom Herrn geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 



 

 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heili-
gen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und im-
merdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
 
 
Gebet 
Du Gott des Lichts, 
du hast die Dunkelheit unserer Welt 
durchbrochen an jenem Ostermorgen. 
Du hast einen neuen Anfang gemacht, 
als alle nur auf das Ende blickten. 
Versteinertes hast du ins Rollen gebracht, 
Erstarrtes in Bewegung. 
Schatten der Angst hast du weggewischt 
und die Schöpfung wieder wie am ersten  
Tag geschmückt. 
Lass dein Licht an diesem Ostermorgen  
auch unser Herz ergreifen  
und unsere Welt erleuchten. 
Schenke uns Mut, das Unfassbare zu glauben, 
damit auch wir dereinst auferstehen. 
Das bitten wir durch unseren auferstandenen 
Herrn Jesus Christus.    Amen 
 
 
  



 

 

Bedenken eines biblischen Textes 
Johannes 20,1-8 
Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magda-
lena früh, als es noch finster war, zum Grab und 
sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen 
war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und 
zu dem andern Jünger, den Jesus lieb hatte, und 
spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn wegge-
nommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo 
sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und 
der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum 
Grab. Es liefen aber die beiden miteinander, und 
der andere Jünger lief voraus, schneller als Pet-
rus, und kam als Erster zum Grab, schaut hinein 
und sieht die Leinentücher liegen; er ging aber 
nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und 
ging hinein in das Grab und sieht die Leinentü-
cher liegen, und das Schweißtuch, das auf Jesu 
Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentü-
chern, sondern daneben, zusammengewickelt an 
einem besonderen Ort. Da ging auch der andere 
Jünger hinein, der als Erster zum Grab gekommen 
war, und sah und glaubte. 
 
 



 

 

Wann hat mir die Hoffnung zum letzten Mal 
„Beine gemacht“? Dass ich wirklich „ins Laufen“ 
gekommen bin, daran kann ich mich nicht erin-
nern. Doch dass die Hoffnung mich aufrichtet und 
mich weitergehen lässt, daran kann ich mich gut 
erinnern. Das geschieht immer wieder. Und das 
ist – finde ich – schon allerhand. 
Es geschieht besonders in den Momenten, in de-
nen ich mich von Gott ansprechen lasse. Im Ge-
bet. Dann beginne ich das Gebet mit Sorgen und 
Ängsten und erfahre, dass mir leichter wird, wenn 
ich Gott sage, was mich belastet und wenn ich 
auf seinen Zuspruch höre – zum Beispiel in den 
Worten der Psalmen. Ich erlebe einen Wandel – 
ähnlich den der Maria von Magdala. Zunächst ist 
da nur Sorge und Trauer, die blind machen für 
die Hoffnung, die vor ihr steht. Doch als sie ange-
sprochen wird, erkennt sie und glaubt sie – und 
verkündet sie. Das ist die entscheidende Erfah-
rung des Ostermorgens. Und nicht nur des Oster-
morgens. Das ist die Erfahrung des Glaubens. Für 
den Glaubenden kann an jedem Tag Ostern sein. 
         Michael Tillmann 
 
  



 

 

Fürbittengebet 
Guter Gott,  
es ist wieder Ostern geworden: 
gekreuzigt wurdest Du –  
und bist doch am Leben. 
tot warst Du - und bist doch lebendig. 
Der Tod führt nicht von Dir weg, 
sondern zu Dir hin. 
Tot - und doch lebendig,  
hoffnungslos - und doch in Dir geborgen.  
Diese Zusage gilt uns.  
Es ist ein Wunder,  
das wir nicht verstehen können, 
aber glauben dürfen. 
So bitten wir Dich, Gott,  
schenke uns diesen Glauben,  
wenn wir verzweifelt sind,  
wenn wir am Ende sind,  
wenn wir keinen Ausweg wissen,  
wenn wir sterben müssen. 
 
 
Vater unser 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 



 

 

Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Segen 

So segne und behüte uns 
der allmächtige und barmherzige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen 

 
 
 

Allen ein  

gesegnetes Osterfest! 


