
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OSTERN 2021 
im Stream + zu Hause 



ENTZÜNDEN DER OSTERKERZE 

Christus ist auferstanden. 
 Er ist wahrhaftig auferstanden. 

eg 99 Christ ist erstanden 

1. Christ ist erstanden von der Marter alle;                                                      
des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.                             
Kyrieleis. 

2. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen;                          
seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ. 
Kyrieleis. 

3. Halleluja, Halleluja, Halleluja!                                                                     
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.            
Kyrieleis. 

ZU PSALM 118 eg 780 

Gott ist die Macht in meiner Verzweiflung. 
Gott ist das Lied auf meinen stummen Lippen. 
Gott macht meine Seele heil. 
Deshalb werde ich nicht sterben, sondern leben 
Und davon erzählen, was Gott an mir tut. 
Lobsingt Gott, erhebt Gottes Namen! 
 
LESUNG Matthäus 28. 1-8 www.basisbibel.de 

Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten Wochentag 
Maria aus Magdala und die andere Maria. Sie wollten nach dem Grab 
sehen.  
Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn 
kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und 
setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein 
Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst und 
fielen wie tot zu Boden. 
Der Engel sagte zu den Frauen: »Fürchtet euch nicht! Ich weiß: Ihr 
sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn 
von den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her 
und seht: Hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Jetzt geht schnell zu 
seinen Jüngern! Sagt ihnen: ›Jesus wurde von den Toten 



auferweckt.‹ Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn 
sehen. Auf diese Botschaft könnt ihr euch verlassen.«  
Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude.  
Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten. 

GEDANKEN Susanne Schröder-Nowak 

In der Passionszeit hat uns das Kreuz begleitet:  

Hörde durchkreuz 
Heute feiern wir Ostern.  

Christus ist auferstanden, er ist nicht am Kreuz geblieben. 

Wenn wir auf den Auferstanden hier im Chorraum schauen, dann 
sehen wir: Christus ist selbst zum Kreuz geworden. Er verbindet 
Himmel und Erde und nimmt uns an mit weit ausgebreiteten Armen.   

Voller Liebe ruft er uns zu:  

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will 
euch erquicken.“ Matthäus 11,28 

„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“  Johannes 14,19 

Das ist Ostern, 
dass wir alles was uns bedrückt abwerfen dürfen, 
wieder Kraft finden aufrecht stehen,  
den Blick zu weiten,  
weg von alle dem, was uns belastet, 
die Hände freibekommen, 
dass auch wir uns öffnen können  
und zu Boten der Liebe Gottes werden wie die Frauen.  
Nicht nur, indem wir unseren Glauben mit Worten bezeugen, 
sondern auch durch die Tat zu der Jesus uns ermuntert in der 
diesjährigen Jahreslosung: 

„Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist.“ Lukas 6,36  

Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 

FÜRBITTE 
All unsere Bitten bringen wir vor Gott mit den Worten, die Jesus uns 
zu beten gelehrt hat: 



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. 

Melodie: eg 112 Auf, auf mein Herz mit Freuden   Text: Peter Spangenberg 

1. Von Gott kommt diese Kunde: Mein Leben ist ein Fest,                   
das mich in jeder Stunde mein Leben feiern lässt                             
als hohes Unterpfand aus Gottes Schöpferhand,                          
die mich in dieser Welt begleitet, trägt und hält. 

2. Die Freiheit, neu zu leben, geborgen und geliebt,                               
hast du mir, Herr, gegeben wie nur der Schöpfer gibt.                
Verleih mir nun die Kraft, die liebend weiter schafft.                        
Lass mich ein Werkzeug sein, setz mich zum Zeichen ein. 

3. Vom Tod bist du erstanden, Herr Christus, für die Welt.                  
Die Kräfte, die mich banden, sind an dem Sieg zerschellt.                     
Mein Leben ist ein Fest! Was mich das glauben lässt,                    
ist Gottes große Kraft, die neues Leben schafft. 

SEGEN 

Gott segne Dich und behüte Dich, 
Gott lasse sein Angesicht über Dir leuchten und sei Dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. 
Amen. 

 
 
 
 
 
Der Ostergruß ist abrufbar unter: 
Link: https://youtube.com/channel/UCZrtZNx4icGSIAN3QMQNxBA 
Oder https://twitch.tv/Die_Luzifairs 
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