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Lieder stehen im Evangelischen Gesangbuch (EG)!  

 

Sich Gott öffnen. 
 

 Ostergruß. 
     

    „Der HERR ist auferstanden! 

    ER ist wahrhaftig auferstanden. 

    Halleluja!“ 

 

 Lied „Jesus lebt, mit ihm auch ich“ EG 115:1.2.5. 

 

1. Jesus lebt, mit ihm auch ich!  

Tod, wo sind nun deine Schrecken? 

Er, er lebt und wird auch mich 

von den Toten auferwecken. 

Er verklärt mich in sein Licht; 

dies ist meine Zuversicht. 

 

2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich 

über alle Welt gegeben; 

mit ihm werd auch ich zugleich 

ewig herrschen, ewig leben.  

Gott erfüllt, was er verspricht: 

dies ist meine Zuversicht. 

 

5. Jesus lebt! Ich bin gewiss, 

nichts soll mich von Jesus scheiden, 

keine Macht der Finsternis, 

keine Herrlichkeit, kein Leiden.  

Seine Treue wanket nicht;  

dies ist meine Zuversicht. 

 
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 
Melodie: Jesus, meine Zuversicht Berlin 1653 

 

 Gebet  

 

Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, 

   dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat 

     in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 

Darin besteht die Liebe 

     nicht dass wir Gott geliebt haben, 

sondern dass er uns geliebt hat 

   und hat gesandt seinen Sohn 

   zur Versöhnung für unsre Sünden. 

  Gott ist die Liebe; 

   und wer in der liebe bleibt, der bleibt in Gott 

     und Gott in ihm. 

Amen.                                1.Johannes 4:9f.16b. 
                                                         

 Sich von Gott ansprechen lassen. 
 

 



 Biblisches Wort 
 

   „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

   der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat 

   zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christi 

   von den Toten.“                                                      1.Petrus 1:3. 

 

 Impuls Osterwoche 
     

   Lob und Dank an Gott für alle Bewahrung und Durchhilfe! 

   Jesus Christus ist die Auferstehung in Person! 

 

 Stille 
      

   Ein Augenblick der Stille! 
 

 Gebet 

 

„O Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 

dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, 

dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, 

dass ich verbinde, wo Streit ist, 

dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, 

dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, 

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, 

dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

 

Ach, Herr, lass mich trachten, 

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, 

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer da hingibt, der empfängt, 

wer sich selbst vergisst, der findet, 

wer verzeiht, dem wird verziehen 

und wer da stirbt, erwacht zum ewigen Leben.“ 

Amen.                                     nach Franziskus von Assisi. 

                       

 freies Gebet 
 

    Raum für freie Gebete – Dank und Bitte, Lob und Anbetung 

Abschluss: „Wir beten gemeinsam…“ 

 

 Vaterunser 
 

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 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. 



Mit Gott gehen. 
 

 Lied „Bewahre uns, Gott“ EG 171:1-4. 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  

sei mit uns auf unsern Wegen.  

Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  

sei um uns mit deinem Segen, 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  

sei mit uns in allem Leiden.  

Voll Wärme und Licht im Angesicht,  

sei nahe in schweren Zeiten,  

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  

sei mit uns vor allem Bösen.  

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  

sei in uns, uns zu erlösen,  

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  

sei mit uns durch deinen Segen.  

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  
sei um uns auf unsern Wegen.  

Text: Eugen Eckert (1985) 1987  
Melodie: Anders Ruuth (um 1968) 1984 "La paz del señor 
 

 Segen. 
 
 

Herr, sei vor mir, 

     um mir den rechten Weg zu zeigen. 

Herr, sei neben mir, 

     um mich in die Arme zu schließen, 

     um mich zu schützen in Gefahren. 

Herr, sei hinter mir, 

     um mich zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen. 

Herr, sei unter mir, 

     um mich aufzufangen, wenn ich falle. 

Herr, sei in mir, 

     um mich zu trösten, wenn ich traurig bin. 

Herr, umgib mich wie eine schützende Mauer, 
     um mich zu verteidigen, 

     wenn andere über mich herfallen. 

Herr, sei über mir, 

     um mich zu segnen. 

Du bist der Erste und der Letzte, 

     und du bist der Lebendige. 

Sei mit mir an jedem Tag 

     und vollende dein Werk an mir in Ewigkeit. 

Amen.                           nach Patrick von Irland- 
 

 

          Gesegnete Ostertage – trotz allem! 
 
 
 Friedenskirche FDS.  Crossroads FDS.  Volksmission FDS.  Agape FDS. 

 Neuapostolische Kirche FDS.  Taborkirche FDS.  Gesamtkirchengemeinde FDS 


