
AUFERSTEHUNGSFEIER 
(alle fettgedruckten Teile werden gemeinsam gesprochen) 

 
Erinnerung&Wunsch 
Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen 
JESUS CHRISTUS, der von den Toten auferstanden ist,  
ist in unserer Mitte. 
Amen 
 
Entzünden der Kerze 
 
JESUS CHRISTUS,  
gestern und heute und der derselbe auch in Ewigkeit.  
Er ist siegreich auferstanden vom Tod.  
Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen! 

Osterlesung aus Lukas 21 
Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die 
wohlriechenden Öle, die sie sich beschafft hatten, und gingen zum 
Grab.  
Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Sie 
gingen hinein, doch der Leichnam von JESUS, dem Herrn, war nicht 
mehr da. 
Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in 
strahlend hellem Gewand zu ihnen.  
Die Frauen fürchteten sich und wagten sich nicht anzusehen; sie 
blickten zu Boden. 
Die beiden sagten zu ihnen: „Was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten? Er ist nicht hier; Gott hat ihn vom Tod auferweckt! Erinnert 
euch an das, was er euch schon in Galiläa gesagt hat: 
›Der Menschensohn muss den Menschen, den Sündern, ausgeliefert 
und ans Kreuz genagelt werden und am dritten Tag vom Tod 
auferstehen.‹“ 

Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Sie verließen das Grab 
und gingen zu den Elf und allen Übrigen, die bei ihnen waren, und 
berichteten ihnen alles. 
Es waren Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter von 
Jakobus, sowie die anderen Frauen, die mit ihnen am Grab gewesen 
waren. 
 
Dreifacher Wechselruf 

Der HERR ist auferstanden. 
Er ist wahrhaftig auferstanden! (3x) 

Lied „Christ ist erstanden“ 
(oder ein anderes Lied) 

 
 
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen, 
seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater JESU CHRIST. 
Kyrieleis. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja.  
Des soll‘n wir alle froh sein, CHRIST will unser Trost sein. Kyrieleis. 



Gebet 
HERR JESUS CHRISTUS, Licht der Welt und Sieger über den Tod, 
entzünde in mir dein Licht, das alle Finsternis vertreibt;  
schenke mir das Osterlachen, das sich deines Sieges freut;  
gib mir den Osterglauben, der mutig seinen Weg geht. 
Amen 
 
Lied „Der wahre Morgenstern“ 
Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei.  
Mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis.  
Alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht.  
Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht.  
Der wahre Morgenstern, er ist auferstanden,  
der Erlöser ist hier.  
Ich weiß, dass JESUS lebt,  
er ist auferstanden und er lebt auch in mir,  
lebt auch in mir.  
(Albert Frey) 

 
Fürbittengebet 
(oder selbst gesprochen) 

Guter Gott, wir danken dir für diesen neuen Tag! 
Deinen Tag! Den Tag des Lebens! 
Danke für deine Liebe und dein Licht,  
die beide mit JESUS in diese Welt kamen. 
Danke, dass wir zu dir gehören und mit dir leben dürfen. 

Wir bitten dich für alle Menschen,  
denen der Glaube an dich und deine Macht fremd ist,  
denen, die in deinem Kreuz ein Ärgernis sehen,  
die traurig sind, die die Macht des Bösen und des Todes erleben  
und keine Hoffnung haben. 
 
Wir beten für alle Menschen, die auf der Suche sind – 
auf der Suche nach einem Sinn, nach einem Zuhause, nach Glück 
und Frieden – lass sie ihr Ziel finden in dir, gib du ihnen ein ewiges 
Zuhause und in dieser Welt Menschen und eine Heimat, 

mache du Frieden in Herzen und Ländern. 
 
Wir beten für alle, die gerade jetzt um einen Menschen trauern,  
ihn schmerzlich vermissen.  
Wir beten um Auferstehungshoffnung und wir beten um Trost,  
um Freunde in der Not und Menschen, die Licht dahin bringen,  
wo es jetzt dunkel ist. 
Wir bitten dich, dass uns alle dieser Tag verändert,  
dass mit uns und allen Menschen, die heute Ostern feiern,  
Frieden, Hoffnung und Licht in die Welt gehen. 

Unser Vater im Himmel,  
geheiligt werde dein Name,  
dein Reich komme,  
dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gibt uns heute  
und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren 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 
 
 
Segensbitte und Segen 
Wie das Licht am Ostermorgen,  
so leuchte uns, Gott, dein Segen.  
CHRISTUS ist auferstanden!  
Sein Friede begleite uns, sein Licht leite uns  
und seine Liebe erfülle uns.  
Groß werde die Osterfreude in uns! 
Dass wir aus dieser Freude leben,  
dazu segne uns der dreieinige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  
Amen 


