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Lieder stehen im Evangelischen Gesangbuch (EG)!  

 

Sich Gott öffnen. 
 

 Ostergruß. 
     

    „Der HERR ist auferstanden! 

    ER ist wahrhaftig auferstanden. 

    Halleluja!“ 

 
 Lied „Christ ist erstanden“ EG 99:1-3. 

Christ ist erstanden 

von der Marter alle. 

Des solln wir alle froh sein; 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 

 

Wär er nicht erstanden, 

so wär die Welt vergangen. 

Seit dass er erstanden ist, 

so freut sich alles, was da ist.[3] 

Kyrieleis. 

 

Halleluja, 

Halleluja, 

Halleluja. 

Des solln wir alle froh sein; 

Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 

 Psalmgebet Psalm 118 

Dies ist der Tag, den der Herr macht 

 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

      und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 

      und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

      Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

      die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

      und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

      aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

      dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

Das ist das Tor des Herrn; 

       die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

       und hast mir geholfen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Christ_ist_erstanden#cite_note-3


Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

       ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 

       und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

        lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! 

        O Herr, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

        Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

         Schmückt das Fest mit Maien 

         bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir; 

         mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich 

         und seine Güte währet ewiglich. 

  Amen.                                                

 

 Sich von Gott ansprechen lassen. 
 

 Biblisches Wort 
 

   Christus spricht: 

   „Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 

   und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.“ Offenbarung 1:18. 

 

 Impuls Osterwoche 
     

   Müsste sich nicht etwas ändern, wenn Jesus die Schlüsselgewalt hat!? 

 

 Stille 
      

   Ein Augenblick der Stille! 
 

 Gebet 
   Lasst uns beten! 

    

  Herr, danke, dass Du nicht im Tod geblieben, sondern auferstanden bist. 

  Das ist etwas, was wir eigentlich nicht verstehen können! 

  Unglaublich - und doch wollen wir es glauben. 

  Du bist da! Mit Deiner Gnade, mit Deiner Güte, mit Deiner Liebe!  

  Dein Ostermorgen bringt Licht in unser Leben! 

  Herr, danke für das Kreuz, das Du getragen hast. 

  Im Aufblick zu Deinem himmlischen Vater bist Du diesen Weg gegangen. 

  Und Gott hat Dich nicht hängen lassen! Gott hat Dich herausgeholt aus der 

  tiefsten Tiefe, aus dem Rachen des Todes. 

  Auch wir können nicht tiefer fallen als in Deine Hand. 

  Das will immer wieder neu geglaubt sein. 

  

  Danke, dass in Dir und durch Dich das Leben den Sieg davontragen wird. 

  Der Tod ist - Gott sei Dank - nicht die Endstation unseres Lebens.  

  Trotzdem spüren wir die Macht des Todes. 

  Wir bitten Dich heute für alle, die jemanden hergeben und loslassen mussten.   

 

  Gib diesen Frieden, den nur Du geben kannst, 

  Wir wollen keine Angsthasen, sondern Deine Osterzeugen sein! 

  Wir wollen Dein Wort bewahren – und uns bewähren als Deine Kinder! 



   

  Herr, sei der Mittelpunkt unseres Lebens! 

  Sei der Eckstein, an dem ich mein Leben festmachen kann! 

  Sei der Schlussstein, der den ganzen Laden unseres Lebens und Deiner Kirche                 

  zusammenhält. Wir vertrauen darauf, dass in Dir und durch Dich Neues wachsen kann 

  Wir bitten Dich auch für den Kurs unserer Kirche und um gesegnete Begegnungen  

  über alle Grenzen und Gräben hinweg! Wir loben Dich und preisen Deinen Namen. 

  Amen. 

                       

 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 „Meine Hoffnung und meine Freude“ EG 576. 
 

Meine Hoffnung und meine Freude, 

meine Stärke, mein Licht: 

Christus meine Zuversicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht. 
 

 Segen. 
 

Unser auferstandener Herr sendet uns in diesen Ostertag  

und in unsere Welt mit dem Geist des Lebens und der Hoffnung.  

Jesus Christus sagt: Ihr seid das Licht der Welt! Wie mich der Vater gesandt hat,  

so sende ich euch. Lasset euer Licht leuchten vor den Leuten,  

dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.  

Nehmet hin Heiligen Geist.  

Friede sei mit euch! Amen. 
 
 

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

 Neuapostolische Kirche FDS.  Taborkirche FDS.  Gesamtkirchengemeinde FDS 


