
Osternacht in Gla�en 

Wir feiern die Auferstehung Jesu,

entzünden das Osterlicht,

haben Gemeinscha� mit Jesus beim Abendmahl.



Eröffnung
Vor der Kirche (beim Kriegerdenkmal) brennt das Osterfeuer, 

bei dem wir uns um 5.30 Uhr versammeln. Jeder Anwesende erhält

eine Kerze, die später entzündet wird. 

Wir feiern diesen Go�esdienst im Namen des Vaters

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Wir haben ein Feuer entzündet in dieser Nacht. 

Feuer ist ein zwiespäl&ges Element. 

Es  kann Leben zerstören und zu Asche verbrennen,

aber es kündet auch vom Leben mit seinem Licht und

seiner Wärme, mit seiner Kra� der Verwandlung. 

Im Bild des Feuers sah Jesus seinen Au�rag in 

Lukas 12 angedeutet, wenn er sagt:  

„Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden;

was wollte ich lieber, als dass es schon brennte! 

Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer 

Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist.“

(Lukas 12,49.50)

Wir singen gemeinsam:

Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir,

hell mög es brennen, lieber Heiland dir.

Was ich bin und habe, soll dein Eigen sein.

In deine Hände schließe fest mich ein.

Quelle des Lebens und der Freude Quell,

du machst das Dunkel meiner Seele hell.

Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not.

Jesus, mein Heiland, mein Herr und Go�.
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Lasst uns beten:

Go�, du hüllst dich als  Schöpfer in Licht wie in ein

Kleid und selbst Finsternis ist nicht finster bei dir. 

Du hast unserer Welt durch Christus das Licht des 

Lebens neu geschenkt. 

Du entzündest  uns zur  Liebe mit  deinem Geist  und

nimmst Feuerflammen in deinen Dienst. 

Im Schein dieses Feuers, das die Nacht erhellt, 

bi�en wir: 

Lass brennen in uns die Sehnsucht nach deinem 

unvergänglichen Glanz, verwandle Trauer in Freude,

führe aus der Finsternis ins Licht,  lass kommen den

neuen Morgen, der uns die Auferstehung kündet, 

und vollende uns alle im Anbruch des ewigen Tages

durch Christus, unsern Bruder und Herrn. Amen.

Wir gehen gemeinsam in die Kirche und lassen die

Dunkelheit und S&lle dieser Osternacht auf uns wir-

ken.

S(lle
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1. Betrachtung und Lesung

Es ist dunkel, dunkel und s&ll – so s&ll, wie es in einer

großen Stadt jetzt werden kann; dunkel wie in jener

Frühe, als die Frauen damals in Jerusalem zum Grab

gingen; dunkel wie einst an jenem Freitag auf Golga-

tha, als mi�en am Tag die Sonne ihren Schein verlor

und sich eine Finsternis über die Welt legte, weil Je-

sus gestorben war. 

Hört,  wie  der  Prophet  das  Geschick  des  leidenden

Go�esknechts verkündet: 

Ich lese aus dem Buch des Propheten 

Jesaja im 53. Kapitel: 

Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich 

unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, 

der geplagt und von Go� geschlagen und gemartert

wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwun-

det und um unsrer Sünde willen zerschlagen. 

Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hä�en,

und durch seine Wunden sind wir geheilt. 

Er wird Nachkommen haben und in die Länge leben

und des HERRN Plan wird durch seine Hand gelingen.

Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht

schauen und die Fülle haben.

Lied: 787.2: Bleibet hier und wachet mit mir  (3X)

- S&lle - 
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2. Betrachtung und Lesung

Dunkel erleben wir immer wieder – im eigenen Leben

– in den Gefährdungen unserer Welt – in den Bedro-

hungen dieser Tage. Die Bibel erzählt, wie Go� sich

von den Menschen en�äuscht sieht und sein Urteil

über das Böse fällt. Und dennoch fängt er unbegreifli-

cherweise wieder von neuem an. 

Hört, wie die Welt im Gericht Go�es untergeht und

wie Go� sich ihrer erbarmt. 

Aus dem 1. Buch Mose im 6., 7. und 8. Kapitel: 

Als aber der  HERR sah, dass der Menschen Bosheit

groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten

ihres  Herzens  nur  böse war  immerdar,  da  reute es

ihn, dass er die Menschen gemacht ha�e auf Erden,

und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. 

Da sprach Go� zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist

bei  mir beschlossen, denn die Erde ist voller  Frevel

von ihnen; und siehe, ich will sie verderben mit der

Erde.  Aber mit dir  will  ich meinen Bund aufrichten,

und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen,

mit  deiner  Frau und mit  den Frauen deiner  Söhne.

Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren,

von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weib-

chen, dass sie leben bleiben mit dir. Und Noah tat al-

les, was ihm Go� gebot. 

Und die SinNlut war vierzig Tage auf Erden, und die

Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen

sie empor über die Erde. So wurde ver&lgt alles, was
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auf  dem  Erdboden  war,  vom  Menschen  an  bis  hin

zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter

dem Himmel; das wurde alles von der Erde ver&lgt. 

Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche

war. Da gedachte Go� an Noah und an alles wilde Ge-

&er und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war,

und ließ Wind auf  Erden kommen,  und die Wasser

fielen. 

Da redete Go� mit Noah und sprach: 

Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne

und die Frauen deiner  Söhne mit dir.  So ging Noah

heraus mit  seinen Söhnen und mit  seiner  Frau und

den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles

Vieh,  alle  Vögel  und  alles  Gewürm,  das  auf  Erden

kriecht; das ging aus der Arche, ein jedes mit seines-

gleichen. 

Lied: 787.2: Bleibet hier und wachet mit mir  (3X)

- S&lle - 

3. Betrachtung und Lesung 

Go� will die Menschen und diese Welt nicht auf im-

mer ihrem Dunkel überlassen.  Go� ru� neu ins Le-

ben. Go� holt sein Volk aus der Unterdrückung ins

verheißene Land. Go� befreit aus Bi�erkeit hin zum

Glück,  verwandelt  Trauer  in  Freude,  führt  aus  der
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Finsternis  ans  Licht.  Hört,  wie Go� sein bedrängtes

Volk wunderbar hindurchführt  durch die Fluten des

Meeres. 

Aus dem 2. Buch Mose im 14. Kapitel lese ich: 

Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht

fest und seht zu, was für ein Heil der HERR heute an

euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht,

werdet ihr sie niemals wieder sehen. Der HERR wird

für euch streiten, und ihr werdet s&lle sein. 

Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ

es der HERR zurückweichen durch einen starken Ost-

wind die ganze Nacht und machte das Meer trocken,

und die Wasser teilten sich. 

Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der

HERR auf  das Heer der Ägypter  aus der  Feuersäule

und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr

Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und mach-

te, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen

die  Ägypter:  Lasst  uns  fliehen  vor  Israel;  der  HERR

streitet für sie wider Ägypten. Aber der HERR sprach

zu Mose: Recke deine Hand aus über das Meer, dass

das  Wasser  wiederkomme  und  herfalle  über  die

Ägypter,  über  ihre  Wagen  und  Männer.  Da  reckte

Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer

kam gegen Morgen wieder in sein Be�, und die Ägyp-

ter flohen ihm entgegen. So stürzte der HERR sie mit-

ten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und be-

deckte Wagen und Männer, das ganze Heer des 
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Pharao, das ihnen nachgefolgt war ins Meer, sodass

nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten

gingen trocken mi�en durchs Meer und das Wasser

war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 

Lied: 787.2: Bleibet hier und wachet mit mir  (3X)

- S&lle - 
Wir beten:

Go�, wie du am Anfang das Licht geschaffen hast und

im Spiel von Wasser und Sonne uns den Regenbogen

als Zeichen deiner Bewahrung schauen lässt, wie du

Mose  aus  dem  brennenden  Dornbusch  zu  deinem

Werk  der  Befreiung  berufen  hast  und  endlich  dein

Feuer auf Erden entzündest in Jesus, deinem Sohn, so

vollende an uns deine Verheißungen, und führe uns

alle aus dem Dunkel dieser Welt hin zum ewigen Licht

durch ihn, Christus, deinen Sohn, unsern Bruder und

Herrn. Amen.    (alle Kerzen löschen)

Entzünden der Osterkerze (im hinteren Teil der Kirche)

Kantor: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

Liturg: der Himmel und Erde gemacht hat.

Kantor: Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt.

Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finster-

nis, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Die Osterkerze wird entzündet     

Christus  ist  siegreich  auferstanden  vom  Tod.  Sein

Licht vertreibe das Dunkel der Herzen und der Erde!
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Einzug des Osterlichts

Kantor: Christus, Licht der Welt

Gemeinde: Go� sei ewig Dank
Kantor trägt die Osterkerze in die dunkle Kirche. In der Mi�e des We-

ges macht man Halt. Kantor singt (im höheren Ton)  

Kantor: Christus, Licht der Welt

Gemeinde: Go� sei ewig Dank
Die Liturgen entzünden ihre Kerzen am Osterlicht und laufen weiter

zum Taufstein. Die Osterkerze wird auf den Kerzenständer gesetzt.  

Kantor  singt (wiederum einen Ton höher)

 Kantor: Christus, Licht der Welt

Gemeinde: Go� sei ewig Dank
Die Helfer entzünden die Kerzen auf dem Taufstein. Sind alle Lichter

entzündet , beginnt ein Liturg mit dem

Osterlob (gesprochen):

Frohlocket, ihr Chöre der Engel; 

preist ihr Himmlischen den Sieger. 

Es lobsinge die Erde, 

überstrahlt vom Glanz aus der Höhe. 

Licht des großen Königs leuchtet uns; 

geschwunden ist allerorten das Dunkel. 

Auch freue sich die Kirche, 

umkleidet von Go�es Glanz. 

Der Jubel seines Volkes 

erfülle das Haus unsres Go�es. 

Die Gemeinde singt mit Orgelbegleitung: 

EG 112,1  »Auf, auf mein Herz mit Freuden« 
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Dies ist die Nacht, 

die Israel aus der Knechtscha� befreit hat. 

Dies ist die Nacht, 

in der Christus die Ke�en des Todes zerbrach 

und aus der Tiefe als Sieger empors&eg. 

Der Glanz dieser heiligen Nacht gibt den Schuldigen

Freiheit, bringt den Trauernden Freude und führt neu

ins Leben. 

Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht: 

»Die Nacht wird leuchten wie der Tag« 

Dies ist die Nacht, da der Morgenstern erscheint, 

der in Ewigkeit nicht untergeht: 

Christus im österlichen Licht. 

Gemeinde singt: »Das ist mir anzuschauen« - 112,3 

So bi�en wir Go�, dass diese Kerze uns zum Zeichen

werde. 

Wie  ihr  Schein  das  Dunkel  vertreibt,  so  möge  das

wahrha�ige Licht,  Jesus Christus,  alle Menschen er-

leuchten, dass auch die ihm noch fern sind, sich sei-

nem wunderbaren Lichte zuwenden. 

Go�, schenke du uns Tage des Friedens, bewahre dei-

ne ganze Kirche in dieser österlichen Freude und füh-

re uns alle zur Vollendung im Morgen des ewigen Ta-

ges durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn. 

Gemeinde singt: »Ich hang und bleib auch hangen« -

EG 112,6 
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Wir hören das Osterevangelium aus 

Ma�häus 28, 1 – 10:   

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag

der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und

die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und

siehe, es geschah ein großes Erdbeben. 

Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab,

trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich

darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Ge-

wand weiß wie der Schnee. 

Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und

wurden, als wären sie tot. 

Aber der Engel sprach zu den Frauen: 

Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den 

Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstan-

den, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stät-

te, wo er gelegen hat; und geht eilends hin und sagt

seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den To-

ten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Gali-

läa;  dort  werdet  ihr  ihn  sehen.  Siehe,  ich  habe  es

euch gesagt.  Und sie gingen eilends weg vom Grab

mit Furcht und großer Freude und liefen, um es sei-

nen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegne-

te ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie tra-

ten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor

ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch

nicht!  Geht hin und verkündigt  es  meinen Brüdern,
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dass sie nach Galiläa gehen: dort werden sie mich se-

hen. 

Osterruf  (3 mal!)

Liturg: Der Herr ist auferstanden!

Gemeinde: Er ist wahrha�ig auferstanden!

Lied mit Orgel: Christ ist erstanden (EG 99)
währenddessen Entzünden der Altarkerzen und Austeilen des Lichtes

Taufgedächtnis (Wasser wird hörbar in die Taufschale gegossen.)

Wir gedenken über diesem Wasser unserer Taufe und

danken Go� für  die  Gabe  des  Wassers,  das  er  ge-

schaffen hat und mit dem er seine Geschöpfe am Le-

ben erhält. Durch das Wasser der SinNlut hat er die

Sünde untergehen lassen und Noah mit allem, was in

der Arche war, gere�et. Durch das Wasser des Roten

Meeres hat Go� sein Volk aus der Knechtscha� in die

Freiheit geführt. 

Im Wasser des Jordan hat sich Christus taufen lassen

und  sich  uns  Sündern  zur  Seite  gestellt.  Durch  das

Wasser der Taufe ist unser Leben verbunden mit dem

Geschick Jesu, mit seinem Tod und seiner Auferste-

hung.  So  bi�en  wir  Go�:  Schenke  deinen  Heiligen

Geist immer neu. Wie wir einst ins Wasser getaucht

wurden, so soll auch jetzt alles untergehen, was uns

trennt von dir, und wie wir einst aus der Taufe geho-

ben wurden, so lass uns täglich herauskommen und

auferstehen als ein neuer Mensch, der in Gerech&g-
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keit und Reinheit vor dir ewiglich lebe. Das gewähre

uns durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

Im Widerschein des Christuslichtes, leuchtend im An-

gesicht  unserer  Brüder  und Schwestern,  wollen  wir

uns von neuem zu unserer  Taufe bekennen,  indem

wir gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis

sprechen:

G: Ich glaube an Go�, den Vater ...

Wir singen gemeinsam: Allein Go� in der Höh‘ sei

Ehr‘  (179.1)

S&lles Gebet

Beten wir in der S&lle zu Go�, erfüllt von österlichem

Staunen.

                                                     -S-lle -

Fürbi�en

Wenn es heißt „Dich rufen wir an“ antworten wir mit

dem Lied „Herr, erbarme dich“

(Lasst uns beten:)

Jesus Christus, du bist das Licht des Lebens, 

du hast den Tod überwunden. 

Du bist das wahre Licht, 

das alle Menschen erleuchtet. 

Dein sind die Zeiten. 

Dein ist das Gestern, das Morgen und das Heute. 

Dein ist die Ewigkeit,  die Kra� und die Herrlichkeit.
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Dich rufen wir an:

Gemeinde: Herr, erbarme dich (EG 178.11)

Jesus Christus, auferstanden von den Toten, du bist unser

Licht. Sei unter uns, damit wir auferstehen aus unseren

Gräbern, damit wir herausfinden aus unseren Gefängnis-

sen. Mach hell die Finsternis unserer Herzen. Verwandle

das Dunkel unserer Gedanken. Schaffe uns und diese Welt

neu nach deiner Liebe. Mach uns neu zu deinem Ebenbild.

Jesus Christus, du unser Licht, in deinem Lichte sehen wir

das Licht für alles Leben. Dich rufen wir an:

Gemeinde: Herr, erbarme dich (EG 178.11)

Besonders bi�en wir an diesem Morgen für alle, die ein-

sam und verlassen sterben müssen;  für alle  die ihr Ge-

schick nicht begreifen oder ertragen können; für alle, die

durch  ihre  Erfahrungen  verbissen,  verärgert,  verbi�ert

wurden, für die Ängstlichen und Gehemmten,  die keine

Zukun� sehen und keine Hoffnung haben,  die dem Un-

recht nicht entkommen können, die sich nach Befreiung

sehnen. In der Hoffnung auf dein re�endes Licht rufen wir

dich an:

Gemeinde: Herr, erbarme dich (EG 178.11)

Bleibe bei uns, du Auferstandener, als das Licht in unserer

Dunkelheit.  Bleibe  bei  uns  als  die  Kra�  in  unserer

Schwachheit. Bleibe bei uns als der Trost in unserem Lei-

den. Bleibe bei uns als die Stärke in unserer Anfechtung.

Bleibe bei uns als das Erbarmen in unserer Schuld. Bleibe

bei uns als der Friede in allem Streit. Bleibe bei uns als die

Hoffnung in unserem Sterben. Bleibe bei uns als der Sieg

des Lebens und der Freude. 

Bleibe bei uns für Zeit und Ewigkeit. Amen.
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Wir  singen  gemeinsam::  Meine  Hoffnung,  meine

Freude (2x)

Großes Lobgebet

P: Der Herr sei mit euch. 

G: Und mit deinem Geiste.

P: Erhebet eure Herzen.  

G: Wir erheben sie zum Herrn.

P: Lasst uns danksagen und Go� preisen.  

G: Das ist würdig und recht.

P: In Wahrheit ist es würdig und recht, 

unser Dienst und unsere Freude, 

dir, ewiger Go�, Dank zu sagen:

Zu jeder Zeit und an allen Orten bist du zu loben 

besonders aber an diesem Morgen 

jubelnd zu preisen:

Denn Christus, den die Welt ans Kreuz gebracht hat, 

ihn hast du erweckt aus dem Grabe.

Er hat der Welt Sünde hinweggetragen, 

unsern Tod durch seinen Tod zerstört 

und wiedergebracht durch sein Auferstehen 

das Leben.

Darum singen wir dir mit deiner ganzen Schöpfung 

Darum stehen wir in der Schar derer, 

die dich bezeugen seit Anbeginn der Welt 

Darum s&mmen wir ein in das Lob deiner Herrlichkeit 

und bekennen mit allen deinen Engeln ohne Ende: 

Lied: 190.2 : Christe, du Lamm Go;es
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Abendmahlsgebet

Wir preisen dich, Go�, du Ursprung allen Lebens: 

Aus dem Nicht rufst du die Welt ins Dasein, 

aus dem Dunkel der Nacht rufst du uns ins Licht, 

aus der Ferne in deine Nähe, aus der  Schuld in die

Freiheit,  aus allem, was dem Tod verfällt,  in Chris&

Zukun�. Wir danken dir, Go�, für ihn, 

der uns sein Leben schenkt:

Einsetzungsworte

Höret die Worte, auf die wir uns berufen, 

wenn wir uns als Gäste an Jesu Tisch versammeln:

Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und

mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm das Brot, sag-

te  Dank  und  brach‘s,  gab‘s  seinen  Jüngern  und

sprach.

"Nehmet  hin  und  esset;  das  ist  mein  Leib,  der  für

euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis.

Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte

Dank, gab ihnen den und sprach: "Trinket alle daraus;

das ist mein Blut des Neuen Bundes, das für euch und

für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.

Das tut zu meinem Gedächtnis.

Wir sagen das Geheimnis des Glaubens: 

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 

und deine Auferstehung preisen wir, 

bis du kommst in Herrlichkeit
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Austeilung

Wir feiern das Abendmahl in Gruppen von ca. 40 Per-

sonen.  Wir bilden einen großen Kreis  um den Altar

und reichen einander Brot und Kelch weiter mit den

Worten:  „Chris- Leib, für dich gegeben. Und: Chris-

Blut, für dich vergossen.“

Wer nicht am Abendmahl teilnehmen möchte oder es

nur in einerlei Gestalt haben möchte, gibt Brot und

Kelch einfach so weiter.

Eingeladen sind wir alle, im Namen Jesu Chris&.

Wir beginnen vorne auf der Kanzelseite.

Und nun kommt, denn es ist alles bereit.

Die Gemeinde kommt nach vorne

Nehmet und esset. Christus ist unter uns.

Er verbindet uns mit sich und untereinander.

Der Friede Chris- sei mit dir.

Nehmet und trinket. 

Christus hat sich um unsertwillen dahingegeben 

und schenkt uns sein neues Leben. 

Das Licht Chris- leuchte dir. 

Kanon: Wir fassen uns an den Händen und singen:

Danket, danket dem Herrn 

Die Gemeinde setzt sich 
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Psalmgebet, Vaterunser

Wir erheben uns 

und beten im Wechsel den 103. Psalm:

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und was in mir ist, seinen heiligen Namen. 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 

Der dir alle deine Sünde vergibt

und heilet alle deine Gebrechen,

der dein Leben vom Verderben erlöst,

der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 

der deinen Mund fröhlich macht, 

und du wieder jung wirst wie ein Adler.

Barmherzig ist der Herr, 

geduldig und von großer Güte

So hoch der Himmel über der Erde ist,

lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn

fürchten.

So fern der Morgen ist vom Abend,

lässt er unsere Übertretungen von uns sein. 

Jesus, du auferstandener Herr, bist in unserer Mi�e.

Mit allen Gläubigen beten wir dich an, dich, den Ge-

kreuzigten und Auferstandenen, du hast für uns ge-

li�en und unsern Tod durch deinen Tod überwunden.

Du bist unser Go� und außer dir ist kein Heil. 

Gewähre uns deinen Frieden und verleihe, dass wir

durch deine Barmherzigkeit von Sünde frei und in al-
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ler Bedrängnis bei dir geborgen seien, der du mit dem

Vater  und dem Heiligen  Geist  lebst  und wirkst  von

Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Wir beten gemeinsam: Vaterunser…

Wir singen gemeinsam: Er ist erstanden, Halleluja

Lied: 116,1-5  

Abkündigungen

Nach dem Segen gehen wir zur Aussegnungshalle

auf den Friedhof.

Segen 

Der das Licht aus der Finsternis rief, 

segne uns zum Leben in seinem Licht.

Der  uns  trotz  unseres  Kleinglaubens  die  österliche

Freude erfahren lässt geleite uns zur ewigen Freude.

Der über Zweifel und Angst letzte Macht hat, 

schütze uns in aller Mühe.

Der Friede Chris& sei mit uns allen 

und  wirke  durch  uns  weiter  zum  Leben  in  Fülle.

Amen.

Orgelnachspiel
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Auferstehungsfeier auf dem Friedhof:

Hinführung zur Lesung

Auferstehung  -  schon  immer  haben  Menschen  ge-

zweifelt, die davon hörten. 

Damals  wie  heute  ist  es  auf  Unglauben  gestoßen,

dass Jesus lebt. 

Auferstehung - auf dem Friedhof so fern, 

denn die Toten sind nah; 

und die Trauer in uns über die, 

die schon gingen aus unserer Welt. 

Auferstehung - das Wort der Hoffnung, 

denn Leben wird kommen zu uns - in uns. 

Auferstehung - das Wort des Lebens gegen den Tod.

Darum hören wir - hier zwischen Gräbern – 

Worte des Lebens; Worte der Auferstehung:

Lesung: 1.Kor 15,54.55.57

Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unver-

weslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Un-

sterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das

geschrieben steht (Jesaja 25,8; Hosea 13,14): 

»Der Tod ist verschlungen vom Sieg. 

Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?« 

Go� aber sei Dank, der uns den Sieg gibt 

durch unsern Herrn Jesus Christus!
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Gebet  (Lasst uns beten:)

Go�, du verborgener und lebendiger Herr, 

wir danken dir für das Leben.

Heute - da wir festlich das wahre Leben feiern, 

ohne den Tod aus dem Auge zu lassen, 

danken wir dir, lebendiger Go�, 

dass du dem Leben den Vorrang gibst, 

dass du das Leben so zerbrechlich 

und doch so unzerstörbar gemacht hast.

Wir danken dir für das neue Leben, 

die Zukun� unserer Welt.

Wir danken dir für Jesus Christus, deinen Sohn, 

den einen, mit dem ganz neues Leben kam 

auf unsere Erde.

Wir danken dir für ihn, 

der unserem Leben Richtung gibt. 

Wir danken dir, Go�, für das Leben. Amen.
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Ostergruß und Gang zu den Gräbern

Wie die Christen sich seit  Jahrhunderten am Oster-

morgen grüßen, wollen nun auch wir aufeinander zu-

gehen und einer zum anderen sagen: 

„Christus ist auferstanden.“ 

Mit der Antwort: „Er Ist wahrha�ig auferstanden.“

Wer will ist danach eingeladen, 

zum Grab eines Menschen zu gehen, 

der ihm nahe stand. 

Nicht  nur  mit  Trauer  im  Herzen mögen  Sie  gehen,

auch in der Hoffnung von Ostern: 

Das Leben hat gesiegt.

Die Texte wurden von Johannes Götschke und Jochen Weisser zu-

sammengestellt, aus dem Ergänzungsband zum Go�esdienstbuch

für die Evangelische Landeskirche in Wür�emberg (Ausgabe 2005)

Gla�en, zu Ostern 2009
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