
Ostern 

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 

 Wir schauen auf die Osterkerze und ihre Symbole  

Christus, gestern und heute   - senkrechter Balken  

 Anfang und Ende          - Querbalken  

Alpha und Omega  

 Sein ist die Zeit  - l.Ziffer  

 Und die Ewigkeit  - 2.Ziffer  

Sein ist die Macht und die Herrlichkeit               - 3.Ziffer  

In alle Ewigkeit. Amen                              - 4.Ziffer  

Entzünden der Osterkerze und sprechen  

Jesus Christus ist glorreich vom Tode auferstanden. Sein Licht vertreibe 

die Dunkelheit in den Herzen der Menschen  

Lied: 334 

Gebet:  

Großer Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt 

und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir 

in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen 

Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln.  

 

1. LESUNG AUS DEM BUCH EZECHIEL:  

Menschensohn sag zum Haus Israel: So spricht Gott, der Herr: Nicht euretwegen 

handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei 

den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen, bei 

den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde 

ich wieder heiligen. Und die Völker - Spruch Gottes des Herrn - werden erkennen, 

dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. 

Ich nehme euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und 

bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr 

rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich gebe 

euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Inneres. Ich beseitige das Herz 

von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen 

Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine 

Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren 

Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein und ich werde euch Gott sein.  

 



Lied: 338  

2 . LESUNG AUS DEM BRIEF DES APOSTELS  

P AULUS AN DIE KORINTHER 
Wenn aber verkündigt wird, daß Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie 

können dann einige von euch sagen: Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? 

Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt 

worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung 

leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes ent-

larvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben: Er hat Christus 

auferweckt. Er hat ihn eben nicht auferweckt, wenn Tote nicht auferweckt werden. 

Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt word-

en. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos, 

und ihr seid immer noch in euren Sünden; und auch die in Christus Entschlafenen 

sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus 

gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen.  Nun aber 

ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da 

nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Mensch-

en auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in 

Christus alle lebendig gemacht werden  

Lied: 328  

Evangelium nach Markus 
Als es Abend war, der Abend, an dem man sich auf das Hauptfest vorbereitete, kam Jo-
seph, ein Mann aus Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der selbst zu denen gehörte, die 
auf Gottes Herrschaft und Herrlichkeit warteten. Er wagte es, zu Pilatus hineinzugehen, 
und bat um den Leib des Toten. Pilatus wunderte sich, daß Jesus schon gestorben sei, rief 
den diensttuenden Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange tot sei, und als der Haupt-
mann ihm berichtet hatte, stellte Pilatus dem Joseph den Leib zur Verfügung. Der kaufte 
ein Leinentuch, nahm ihn vom Kreuz ab, hüllte ihn in das Tuch, bestattete ihn in einem 
Grab, das in einen Felsen gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang. Maria 
Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen den Platz, an den Jesus gelegt wur-
de. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus. 
und Salome Salben, um den Leib Jesu zu balsamieren. In der Morgenfrühe des ersten Tag-
es der Woche kamen sie zum Grab, als eben die Sonne aufging, und fragten sich bange: 
Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Da blickten sie auf und sah-
en, daß der riesige Stein weggewälzt war. Sie gingen in das Grab und sahen dort die Gestalt 
eines jungen Mannes in weißem Gewande an der rechten Seite sitzen und erschraken bis 
ins Herz. Sie hörten ihn sagen: Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Ge-
kreuzigten? Er ist auferstanden, er ist nicht hier! Seht her: Das ist der Platz, an den man 
ihn gelegt hat! Geht zurück und sagt seinen Jüngern und Petrus, er werde euch voraus nach 
Galiläa gehen. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Da stürzten die Frauen 
aus dem Grab und flohen, denn Angst und Grauen hatte sie erfaßt. Sie sagten aber niemand 
etwas, denn sie fürchteten sich. Er aber, der in der Frühe am ersten Tag der Woche aufer-
standen war, erschien zuerst der Maria Magdalena, die er von einem siebenfachen Leiden 



unter bösen Geistern befreit hatte. Die ging und berichtete es denen, die mit ihm gewesen 
waren und die nun klagten und weinten. Sie aber glaubten es nicht, als sie hörten, er lebe 
und sie habe ihn gesehen. Später freilich erschien er zweien von ihnen in einer fremden 
Gestalt, während sie aufs Feld gingen. Auch die gingen hin und erzählten es den übrigen, 
aber die glaubten auch ihnen nicht.  
Wer mag, kann meine Predigt dann lesen  
Anschließend sprechen wir das Glaubensbekenntnis  

Fürbitten  
Gott des Lebens, du hast Iesus von den Toten auferweckt. Allen Menschen willst du dieses neue  

Leben schenken. So bitten wir am Osterfest:  

Lass die Osterfreude sich ausbreiten in unseren Familien und Häusern, in unseren Gemeinden.  

Gott des Lebens: wir bitten dich, erhöre uns  

Schenke den Kranken, den Mutlosen, den Verzweifelten den Sterbenden Kraft  

und neue Hoffuung. Gott des Lebens: wir bitten dich, erhöre uns  

Führe die christlichen Kirchen immer mehr zusammen, damit sie glaubwürdig deine frohe  

Botschaft verkünden. Gott des Lebens: wir bitten dich, erhöre uns  

Lass unsere Verstorbenen und die um sie trauern deine Nähe erfahren. Gott des Lebens: wir bitten  

dich, erhöre uns  

Um all das bitten wir dich für die, die wir lieben, die uns nahestehen, die auf Beten vertrauen und  

auch für uns selbst, durch Christus, unseren Herrn  

Wir beten das Vater Unser  

Gebet  
Gott, wir danken dir, dass du uns erlöst hast, denn Iesus, dein Sohn, hat dem Tod 
für immer die Macht genommen. Jetzt dürfen wir vertrauen und hoffen: Das 
Leben ist stärker. Was auch immer uns belastet, Krankheit, Leid oder eine innere 
Not, es wird nicht endgültig über uns verfügen können. Am Ende wird sein ein 
Leben in Fülle, das Leben mit Iesus, den Du von den Toten auferweckt hast. Lass 
uns daraus Kraft und Trost schöpfen können. So bitten wir dich durch Iesus 
Christus, unseren Herrn, der den Tod besiegt und uns das Leben geschenkt hat.  

Wir bekreuzigen uns  

Lied:  332





 


