
Am Gebetsplatz kann das Kreuz und der große Stein vom Karfreitag 
und eine (Oster)Kerze stehen. Vielleicht gibt es eine Kerze oder ein 
Teelicht für alle (z. B. für jeden ein Teelicht in einem Glas, damit 
man es gut in der Hand halten kann). Alle Kerzen werden dann zu 
Beginn des Gottesdienstes angezündet – siehe Text. 

 
Herzlich willkommen zum 

Lesegottesdienst am Fest der Auferstehung 
 
EINE/R:  

Im Dunkel der Nacht geschah das Wunder. Es ist Gottes Geheimnis, 
wie er das Wunder des neuen Lebens wirkte. Der neue Tag machte 
es dann für alle sichtbar: das Grab ist leer. 

 
Wir zünden heute, am Ostermorgen, ein neues Licht /eine neue 
Kerze an. Dieses Licht ist uns das Zeichen des neuen Lebens, das 

Jesus geschenkt bekommen hatte. Dadurch ist es auch Zeichen der 
Hoffnung für uns. 

 
DIE  (OSTER)KERZE  ANZÜNDEN UND ALLE ANDEREN KERZEN 

 

LIED:  GL 334, 1   O Licht der wunderbaren Nacht 
 
Alle Kerzen können jetzt in die Mitte gestellt werden. 
 
EINFÜHRUNG 
EINE/R: 

Vorgestern noch wurde Jesus ins Grab gelegt und ein großer Stein 
davor gerollt. Wir haben einen großen Stein zum Kreuz gelegt.  
Heute ist alles anders. Gott hat ein Wunder gewirkt und seinem 

Sohn neues Leben geschenkt. Wir grüßen Jesus Christus, den 
Auferstandenen und rufen: 
 

 

KYRIE 
EIE/R: Herr Jesus Christus, Gott hat dir neues Leben geschenkt. 

    Herr, erbarme dich. 
ALLE:    Herr, erbarme dich. 
 

EINE/R: Wie du sollen alle Menschen das Leben haben.  
             Christus, erbarme dich. 
ALLE:     Christus, erbarme dich. 

 
EINE/R: Du sendest uns als deine Boten, um von Gottes großen  

            Taten zu erzählen. Herr, erbarme dich. 
ALLE:    Herr, erbarme dich. 
 

EINE/R:  Herr, erfülle uns mit deinem neuen Licht und deinem neuen  
             Leben, damit alles Dunkle überwunden wird. Amen. 
 

GLORIA:  GL Nr. 329,1+2  Das ist der Tag, den Gott gemacht 
                GL Nr. 169,1      Gloria, Ehre sei Gott 
                GL Nr. 408         Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn 

                GL Nr. 389,5+6  Dass du mich einstimmen lässt 
 
 

TAGESGEBET  EINE/R  ODER GEMEINSAM 
Allmächtiger Gott, heute hast du deinen Sohn zu neuem Leben 
auferweckt. Alles Leid und der Tod sind überwunden. Dein Leben ist 

stärker als der Tod. Diesen Tag wollen wir voll Freude feiern. Danke 
für das neue Leben. Danke, dass auch wir einmal dieses neue Leben 
geschenkt bekommen. Dir sei Lob und Ehr, heute und alle Tage. 

Amen.  
 

LESUNG:  Ex 14,15-15.1  gekürzt 
EINE/R:  
Gott rettet aus Unterdrückung und Tod. Das hat das Volk Israel 

schon vor langer Zeit erfahren. Gott hilft in aussichtslosen 
Situationen, damit sein Volk leben kann. Davon erzählt uns die Bibel 
in der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten: 



Der Herr sprach zu Mose: 
Streck deine Hand über das Meer, und spalte es, damit die Israeliten 

auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. 
Mose streckte seine Hand über das Meer aus,  
und der Herr trieb es die ganze Nacht  

durch einen starken Ostwind fort. 
Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, 
während rechts und links von ihnen 

 das Waser wie eine Mauer stand. 
Die Ägypter setzten ihnen nach 

 und zogen hinter ihnen ins Meer hinein. 
Um die Zeit der Morgenwache 
 blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule  

 auf das Lager der Ägypter  
 und brachte es in Verwirrung. 
 

Darauf sprach der Herr zu Mose: 
 streck deine Hand über das Meer, 
damit das Wasser zurückflutet 

 und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt. 
 
Das Wasser kehrte zurück  

 und bedeckte Wagen und Reiter. 
Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden 
 mitten durch das Meer gezogen. 

 
Als Israel sah, dass der Herr  

mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, 

fürchtete das Volk den Herrn. 
Sie glaubten an den Herrn 

und an Mose, seinen Knecht. 
 
EINE/R:   Wort des lebendigen Gottes. 

ALLE:      Dank sei Gott. 
 
 

ZUM NACHDENKEN ODER ZUM GESPRÄCH 
Gott rettete sein Volk aus der Unterdrückung und führte es in ein 

neues Leben.  In aussichtsloser Lage öffneten sich neue 
Möglichkeiten.  
Habt Ihr / haben Sie ähnliche Erfahrungen? Gab es Situationen, in 

denen sich neue Möglichkeiten, neue Chancen öffneten?  
 
LIED:  GL 326,1+2  Wir wollen alle fröhlich sein 

           Oder: Mit Aufstehen bei „Halleluja“ und Hinsetzen bei  
                    „preiset den Herrn“ 
          Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja preiset den Herrn. 
          Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja preiset den Herrn. 
  Preiset den Herrn, halleluja. Preiset den Herrn, halleluja, 

          Preiset den Herrn, halleluja. Preiset den Herrn. 
 
EVANGELIUM:   Mt 28,1-10 

EINE/R: Hören wir aus dem Evangelium nach Matthäus. 
ALLE: (mit kleinen Kreuzzeichen auf Stirn, Mund, Herz) 
 Ehre sei dir, o Herr. 

 
Nach dem Ruhetag 
 kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche 

 Maria aus Magdala und die andere Maria, 
 um nach dem Grab zu sehen. 
Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben; 

denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab,  
trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, 

 und sein Gewand war weiß wie Schnee. 
Die Wächter begannen vor Angst zu zittern. 

 und fielen wie tot zu Boden. 
 
Der Engel aber sagte zu den Frauen: 

 Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 
Er ist nicht hier; 



denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 
Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. 

Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: 
 Er ist von den Toten auferstanden. 
Er geht euch voraus nach Galiläa, 

dort werdet ihr ihn sehen. 
Ich habe es euch gesagt. 
 

Sogleich verließen sie das Grab 
und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, 

 um ihnen die Botschaft zu verkünden. 
 
EINE/R:  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

ALLE:     Lob sei dir, Christus, 
 
GEDANKEN ZUM EVANGELIUM UND GESPRÄCH 

 „Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.“ Wenn wir diese 
Redewendung hören, bedeutet das folgendes: „Ich habe mir so viele 
Sorgen gemacht, jetzt wird alles gut.“ Das können wir gut 

nachfühlen.  
 
Jeder weiß wie schwer Steine sein können.  

Wer möchte, kann auch den großen Stein vom Gebetsplatz noch 
einmal in die Hand nehmen. 
 

Wir können gut nachempfinden, wie gut es tut, eine schwere Last los 
zu werden. Das kann ein schwerer Gegenstand sein, den wir tragen. 
Die Last kann aber auch aus Angst, Trauer, Sorge oder Zweifeln 

bestehen. Wir wissen, wie gut es tut, von solch einer Last befreit zu 
werden. 

 
„Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen“, „Da wurden Steine aus 
meinem Weg geräumt“, „Der schwere Stein vom Grab war zur Seite 

gerollt.“ Diese Sätze erzählen alle von großer Erleichterung und 
Freude. 
 

Das Hindernis gibt es nicht mehr. Erleichterung, neuer Mut, neue 
Kraft, eine Lösung zeigt sich, neues Leben und ein neuer Weg öffnet 

sich.  Der Tod ist – Gott sei Dank – nicht mehr das Letzte. Gottes 
Leben ist stärker als der Tod. Das hat er mit der Auferweckung 
seines Sohnes gezeigt. Das gilt ein für allemal 

 
Habt Ihr /haben Sie auch schon einmal so ein Gefühl der 
Erleichterung erlebt? Erzählt einander von der Erleichterung und der 

Freude, als ein neuer Weg möglich wurde. Wer möchte, kann dazu 
auch noch einmal den großen Stein in die Hand nehmen und sich an 

dem guten Gefühl freuen, ihn (nach dem Erzählen) wieder ablegen 
zu können. 
 

 
LIED:  GL 771, 1+3   Das Grab ist leer, der Held erwacht 
           GL 774, 1       Wahrer Gott, wir glauben dir 

           GL 828, 5+6   Danke 
 
 

FÜRBITTEN 
EINE/R: Gott, unser Vater, du hast deinem Sohn neues Leben  
             geschenkt. Wir bitten dich: 

 
EINE/R:  Stelle uns Menschen zur Seite, mit denen wir gemeinsam  
             glauben können. 

 ALLE: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
EINE/R: Schenke allen Menschen Zuversicht und Hoffnung, die einen  

             neuen Anfang machen müssen. 
 ALLE: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
EINE/R: Stärke alle, die eine schwere Last tragen, mit neuer Kraft  
             und Mut. 

 ALLE: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 



EINE/R: Erfülle alle Menschen mit der Osterfreude. 
 ALLE: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
EINE/R: Nimm die Verstorbenen in dein ewiges Leben auf.  
 ALLE: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
EINE/R: Gott, unser Vater, jetzt ist wahr geworden, was Jesus 
angekündigt hatte: Du hast ihn nicht im Tod gelassen, sondern ihm 

neues Leben geschenkt. Wir beten zu dir mit den Worten, die dein 
Sohn uns geschenkt hat: 

 
VATER UNSER 
 

FRIEDENSGRUß 
EINE/R: Wünschen wir einander den Frieden Gottes und die Freude  
           des Osterfestes: „Gottes Friede und Freude sei mit dir.“ 

 
SCHLUSSGEBET UND SEGEN 
Allmächtiger Gott, heute feiern wir mit großer Freude das neue 

Leben deines Sohnes Jesus. Festige unseren Glauben an dich und 
stärke unsere Hoffnung, dass auch wir einmal dieses unvergängliche 
Leben von dir geschenkt bekommen.  

Heute freuen wir uns über das große Fest und bitten um deinen 
Segen + im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 

 
LIED:  GL Nr. 778, 1+5      Preis dem Todesüberwinder 
           GL Nr. 328, 1+2+6  Gelobt sei Gott im höchsten Thron 

           GL Nr. 483, 2+4      Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der  
                                        Welt   (Halleluja von Taizé) 

 
 

Ich wünsche allen ein gesegnetes Osterfest, 
 
Cornelia Elm. 

 


