
Christus, der Herr ist auferstanden, singt es froh in allen Landen, Christus, der 

Herr, er lebt. Christus, der Herr, er lebt! 

Wortgottesdienst am Ostersonntag um 10.00 Uhr 

Ostertisch, Osterlicht (kann man in der Kirche holen), weißes Tuch, Stein, 

Figuren 

 

1. Der Herr ist auferstanden   2. Ja, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja 
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Wir begrüßen den Auferstandenen in unserer Mitte: 

1. Herr, Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Herr, 

erbarme dich 

2. Herr, Jesus Christus, du bist das Licht und der Weg. Christus, erbarme 

dich. 

3. Herr, Jesus Christus, wir wollen glauben und dein Licht in uns leuchten 

lassen. Herr, erbarme dich. 

Gebet:  Auferstandener Jesus, es gibt keine größere Freude als die Osterfreude.   

Für alle, die an die Auferstehung der Toten glauben, ist das begreiflich. Wir 

bleiben nicht im Tod, wir dürfen alle einmal mit dir in deinem Reich zusammen 

sein. Wir dürfen uns wieder begegnen und wir müssen nie mehr aus Trauer 

weinen. Wir dürfen jubeln und uns freuen. Amen. 

Lesung   aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolóssä.    

Schwestern und Brüder!  Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach 

dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt! Richtet euren Sinn auf 

das, was oben ist, nicht auf das Irdische! Denn ihr seid gestorben und euer 

Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar 

wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

Wort des lebendigen Gottes 

 

 

 



Hallelujarufe (Berliner Halleluja oder Gotteslob) 

Evangelium:  Mt 28,11-18 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte.  Während sie weinte,   

beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen 

Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße 

des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst 

du?  Sie antwortete ihnen:   Sie haben meinen Herrn weggenommen   und ich 

weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben.  

 Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um   und sah Jesus dastehen, wusste 

aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du?  Wen 

suchst du?  Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn 

weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast!   Dann will ich ihn holen. 

Jesus sagte zu ihr: Maria!  Da wandte sie sich um   und sagte auf Hebräisch zu 

ihm: Rabbúni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest;   

denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen.  Geh aber zu meinen 

Brüdern und sag ihnen:   Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater,   

zu meinem Gott und eurem Gott.  Maria von Mágdala kam zu den Jüngern   

und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen.  Und sie berichtete,  was 

er ihr gesagt hatte. 

Still hören wir in uns hinein. Wir denken an liebe Menschen, die unseren Namen 

sagen. Auf ihre ganz besondere Weise. Sie sagen ihn sehr liebevoll. 

So ist es mit Jesus. Seit wir auf der Welt leben, ruft er uns beim Namen. Auf 

seine ganz besondere Weise, voller Liebe. 

Wir hören in uns hinein und ahnen: So ist Auferstehung. Wir werden beim 

Namen gerufen und dürfen mit denen beisammen sein, die wir lieben. 
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Fürbitten - Dankrufe 

Für uns ist heute ein Tag der Freude. Diese Freude sagen wir Jesus: 

 

1. Danke für wunderschöne Tage, an denen wir dich loben dürfen! Alle: 

Danke! 

2. Danke für die Gemeinschaft, in der wir beten dürfen. Alle: Danke! 

3. Danke für alle guten Gaben, die wir aus guten Händen erhalten. Alle: 

Danke! 

4. Danke für alle, die uns die Frohe Botschaft von deiner Liebe 

weiterschenken. Alle: Danke! 

5. Danke für die Auferstehung. Alle: Danke! 

6. Danke für den Frühling. Alle: Danke! 

7. Danke, für die Menschen, die du uns mit auf den Weg gegeben hast und 

die schon in deinem himmlischen Paradies sind! Alle: Danke! 

8. Danke, für die Hoffnung, dass wir ihnen wieder begegnen dürfen! Alle: 

Danke! 

Wir beten das Vater unser 

Gebet: Auferstandener Jesus, wir haben miteinander gebetet. Wir wünschen uns von 

Herzen, dass wir bald alle wieder zusammen in der Kirche Gottesdienst feiern können. Wir 

möchten gerne an den Altar treten und Mahl mit dir halten. Dankbar für diese Sehnsucht, 

die in uns brennt, leben wir in dieser österlichen Zeit miteinander und füreinander. 

Beschütze uns dabei und segne uns. Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen 

Danke für diesen guten Morgen 

 1.) Danke für diesen guten Morgen, 
Danke für jeden neuen Tag. 
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 

2.) Danke für alle guten Freunde, 
Danke, oh Herr, für jedermann. 
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 

3.) Danke für meine Arbeitsstelle, 
Danke für jedes kleine Glück. 
Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik. 

4.) Danke, dass ich dein Wort verstehe, 
Danke, dass deinen Geist du gibst. 
Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 

5.) Danke, dein Heil kennt keine Schranken, 
Danke, ich halt mich fest daran. 
Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 

 


