
 
 
Ostersonntag 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 
 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 99 

 

Gebet: 
 

Herr Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten. Herr, dich loben wir. Wir 

danken dir, dass du den Tod besiegt hast, ihn überwunden hast. Du hast uns den Weg 

vom Tod zum Leben gebahnt. Wir danken dir, dass uns der Tod nun nicht mehr das 

Ende ist, nicht das Letzte, sondern dass wir bei dir geborgen sind im Leben und Ster-

ben und über den Tod hinaus. Herr, da wo wir am Ende sind, hältst du deine Herr-

lichkeit für uns bereit, rufst du uns heim zu dir. Dafür danken wir dir und loben wir 

dich – auch heute an diesem Osterfest. Herr, in die Welt, die geprägt ist von Tod und 

Leid, lass uns die frohe Botschaft rufen: Christus ist auferstanden, der Herr ist wahr-

haftig auferstanden! Halleluja! Amen.  
 

Wir bekennen mit der weltweiten Christenheit: 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 

und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden  
von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben.  

Amen. 

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
Er ist nicht hier, er ist auferstanden.   Lk 24, 5f. 
 

Die Trauer und den Kummer der Frauen, die da zum Grab gehen, kann jeder verste-

hen, der einen lieben Menschen verloren hat. Sie wollen Jesus die letzte Ehre geben, 

ihm ein letztes Mal etwas Gutes tun, ihn salben, wie das damals in Israel üblich war. 

Ihr Entsetzen können wir uns nicht groß genug vorstellen. Das Grab, ist nicht wie es 

gewesen war, sondern offen – und der Leichnam: fort. Und dann diese beiden Män-

ner, die da kommen. Die Frauen erschrecken, können nicht anders, als den Blick ab-

zuwenden. Und was die sagen!? „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist 

nicht hier, er ist auferstanden.“ Und sie reden weiter, erklären in absoluter Kürze das 

ganze Evangelium. Irgendwie dringt es durch den Schrecken hindurch doch an die 

Ohren und an die Herzen der Frauen. „Und sie gedachten an seine Worte.“ Das steht 

da. So ganz nüchtern, gänzlich emotionslos. Die Gefühle sind Lukas, der es auf-

schreibt, nicht wichtig. Es geht um viel Größeres. Es geht um das Hören des Evange-

liums, um das Hören dessen, was Jesus gesagt hat, das Hören und Erinnern seiner 

Worte, und um das Festhalten daran und – ganz wichtig! – um das Weitersagen des 

Evangeliums, der Frohen Botschaft von Jesus Christus. Die Frauen sind die ersten 

Zeuginnen und erfüllen ihren Auftrag unverzüglich. Ohne Zaudern, ohne Zagen. Sie 

haben gehört, sie erinnern, erfahren und verkünden. Christus ist auferstanden! Die 

frohe Botschaft nimmt ihren Lauf. Der gekreuzigt war, begraben lag, er hat den Tod 

besiegt. Jesus lebt! Der Tod ist nicht mehr das Ende, er hat seine Macht verloren. 

Aber denen, die es hören, denen erschienen diese Worte als wär’s Geschwätz, und sie 

glaubten ihnen nicht. Naja, wenigstens Petrus geht mal gucken und wundert sich im-

merhin.  

Die Jünger können einfach nicht begreifen, was geschehen ist. Wie nah sie uns doch 

sind. Auch wir können das nicht begreifen, nicht verstehen, nicht fassen. Aber wir 

dürfen darauf vertrauen im Glauben, dürfen aus dieser Hoffnung leben – auch in 

dunkler Todesnacht: Christus ist auferstanden! Der Herr ist wahrhaftig auferstanden! 

Das Wunder ist vollbracht! Und die frohe Botschaft nimmt ihren Lauf, nicht aufzu-

halten vom Unglauben, nicht durch die Wirren der Weltgeschichte und auch nicht 

durch ein Virus. Christus hat über den Tod triumphiert: 

Christus ist auferstanden! Der HERR ist  
Wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 

 

Zum Lesen: 
 

Evangelium nach Lukas Kapitel 24, Verse 1 bis 12. 



Zum Nachschlagen oder Singen: 
 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 115, 1-2+5-6 

 

 

Gebet: 
 

Herr, Jesus Christus, du bist auferstanden, wahrhaftig auferstanden! Das dürfen wir 

feiern. Das Licht des Ostermorgens scheint auch in die Finsternis unserer Zeit. Du bist 

auferstanden als Erstling, das dürfen wir sagen, allen, die einen Menschen verloren 

haben oder verlieren. Du, der Auferstandene, bist unsere Hoffnung aus der wir leben. 

Dir befehlen wir an, alle, die arbeiten für das Leben, alle, die krank sind, und auch die, 

die sterben werden. Lass ihnen dein Licht leuchten. Wir befehlen dir an uns und unse-

re Lieben, unsere Stadt und unser Dorf, unser Land und diese Welt. Amen. 

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. 

Zum Nachschlagen oder Singen: 
 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 116, 1-5 

 

 

Segen: 
Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich  
und schenke dir Frieden. Amen. 

Ostermontag 
 

Gebet: 
 

Herr Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten. Un-

ter deinen Namen stelle ich mich mit meinem Glauben, meiner Hoffnung. Dich lobe 

ich und dir danke ich, dass du dem Tod die Macht genommen hast, dass du auferstan-

den bist von den Toten. Herr, Lob und Dank, Freude und Hoffnung teile ich, so al-

lein, wie ich hier sitze, doch mit anderen, mit allen Christen auf Erden, mit allen, die 

dich bekennen als ihren auferstandenen Herrn und Heiland! Herr, in dir bin ich nicht 

allein, in dir brauche ich nicht zu verzagen. Herr, du bist meines Lebens Leben, du 

bist meines Todes Tod. Halleluja! Amen. 
 

Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der 
Tag hat sich geneigt.     Lk 24, 29 
 

Es ist ein trauriger Gang der beiden Jünger von Jerusalem nach Emmaus. Zu zweit 

und doch allein in ihrer Trauer, ihrer Hoffnungslosigkeit, auf ihrem Weg. Der Frem-

de, der so scheinbar unvermittelt zu ihnen stößt, ist von dieser Trauer gänzlich unbe-

lastet. Er legt ihnen die Schrift aus, erklärt ihnen Gottes Wort und Wille. Irgendwie 

tut ihnen das gut. Sie bitten ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er bleibt. Sie setzen sich 

zu Tisch und er bricht ihnen das Brot. Jetzt erkennen sie ihn. Sie erkennen ihren 

Herrn und Meister, sie erkennen Jesus, den Christus, erkennen ihn im Brotbrechen. 

Und die Begegnung mit ihm entfacht in ihnen ein wahrhaftes Feuer der Osterfreude. 

Christus selbst war mit ihnen auf dem Weg, er ist da, er lebt! Auf dem Weg hat er sie 

aufgebaut und getröstet durch sein Wort. Beim Mahl erkennen sie ihn. Sie brauchen 

nicht zu verzagen, brauchen sich nicht vom Tod bestimmen zu lassen, nicht ihren 

Weg diktieren zu lassen. Christus ist auferstanden.  

Einen traurigen, einen schweren Weg, gehen viele auch heute, aber Christus ist aufer-

standen, wir brauchen nicht zu verzagen, brauchen uns nicht vom Tod bestimmen zu 

lassen, nicht unseren Weg diktieren zu lassen. Und wo wir dennoch verzagen, ange-

sichts drohend aufziehender Finsternis dürfen wir auch immer wieder bitten: Bleibe 

bei uns, Herr; denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. – Der Aufer-

standene selbst ist mit uns auf dem Weg. Möge diese Erfahrung ein wahrhaftes Feuer 

der Osterfreude in uns entfachen. 
 

Zum Lesen: 
 

Evangelium nach Lukas Kapitel 24, Verse 13 bis 35. 



Zum Nachschlagen oder Singen: 
 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 112, 1-3 

 

 

Gebet: 
 

Herr, Jesus Christus, du bist auferstanden und gehst meinen Weg mit mir, bist auch 

bei mir. Ich danke dir dafür. Herr, du hast dem Tode die Macht genommen, darum 

befehle ich dir an, die Kranken, die Leidenden, und die, die keine Hoffnung haben 

auf ihrem Weg, die verzweifeln am Leben. Sei bei ihnen, und lass sie erfahren, dass 

du auch bei ihnen bist. Ich befehle dir an, die sterben. Führe sie durch die Auferste-

hung heim zu dir. Herr, sei auch bei denen, die arbeiten um Leben zu retten, die Ar-

beiten um das Leben am Laufen zu halten. Sei bei meinen Lieben, bei mir und deiner 

ganzen Menschheit, ja allem Leben. Amen. 

 
Zum Nachschlagen oder Singen: 
 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 331, 1-3 

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 

Segen: 
Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich  
und schenke dir Frieden. Amen. 

1. Es kommt die Zeit, in der die Träume sich 
erfüllen, wenn Friede und Freude und Ge-
rechtigkeit die Kreatur erlöst,  

 

dann gehen 
Gott und die 
Menschen 
Hand in Hand, 
dann gehen 
Gott und die 
Menschen 
Hand in Hand. 

3. Es kommt die Zeit, 
da wird der Erdkreis 
neu ergrünen mit 
Wasser, Luft, Feuer, 
wenn der Menschen 
Geist des Schöpfers 
Plan bewahrt.  

Dann gehen Gott und 
die Menschen Hand in 
Hand, dann gehen 
Gott und die Men-
schen Hand in Hand. 

2. Es kommt die Zeit, in 
der die Völker sich versöh-
nen, wenn alle befreit sind 
und zusammenstehn im 
einen Haus der Welt.  

Dann gehen Gott und die 
Menschen Hand in Hand, 
dann gehen Gott und die 
Menschen Hand in Hand. 

Text: Gerhard Schnath (Str. 1), Rudolf Otto Wiemer (Str. 2+3); eng-
lisch: Fred Kaan. Melodie: Peter Janssens.  
© Peter Janssens Musik Verlag, Telgte 



Ihr fragt 
wie ist die auferstehung der 

toten? 
ich weiß es nicht 

 

ihr fragt 
wann ist die auferstehung 

der toten? 
ich weiß es nicht 

 

ihr fragt 
gibt’s eine auferstehung  

der toten? 
ich weiß es nicht 

 

ihr fragt 
gibt’s keine auferstehung  

der toten? 
ich weiß es nicht 

 
ich weiß nur 
wonach ihr nicht fragt: 
die auferstehung  
derer die leben 
 

ich weiß nur 
wozu Er uns ruft: 
zur auferstehung  
heute und jetzt   

Kurt Marti, Leichenreden, Frankfurt a.M. 1976 


