
Gottesdienstliche Andacht Ostersonntag 
Sonntag, 12. April 2020 

Kirchenbezirk Calw-Nagold 
Matthäus 28,1-10 

 
Musik zum Eingang 
EG 99, 1-3 „Christ ist erstanden“ 
1. Christ ist erstanden/ von der Marter alle;/ des solln wir alle froh sein, / Christ will 
unser Trost sein./ Kyrieleis.  
2. Wär er nicht erstanden, / so wär die Welt vergangen; / seit dass er erstanden ist, / so 
lobn wir den Vater Jesu Christ'. / Kyrieleis. 
3. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, / Christ will unser Trost sein. 
/ Kyrieleis. 
 
Votum 
L (Liturg/in): Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
 
Begrüßung / Entzünden der Osterkerze 
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und 
habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 
Willkommen zum Osterfestgottesdienst. Es ist mir eine große, große Osterfreude, jede 
einzelne, jeden einzelnen von Ihnen zum Osterfestgottesdienst begrüßen zu können. 
Seien Sie herzlichst willkommen. Heute online per Gottesdienstlicher Andacht – aber 
nicht weniger festlicher und fröhlicher! 
Osterfestgottesdienst. Mitten in Corona-Zeiten ist heute – und entscheidend: 
Auferstehungszeit! Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. 
In diesem Zeichen entzünden wir die Osterkerze … 
… 
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Ich lebe, Und Ihr sollt auch leben. 
 
Gemeinsames Lied 
EG 103,1-6: Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
1 Gelobt sei Gott im höchsten Thron / samt seinem eingebornen Sohn, / der für uns hat 
genug getan. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
2 Des Morgens früh am dritten Tag, / da noch der Stein am Grabe lag, / erstand er frei 
ohn alle Klag. / Halleluja. 
3 Der Engel sprach: »Nun fürcht' euch nicht; / denn ich weiß wohl, was euch gebricht. / 
Ihr sucht Jesus, den find't ihr nicht.« / Halleluja. 
4 »Er ist erstanden von dem Tod, / hat überwunden alle Not; / kommt, seht, wo er 
gelegen hat.« / Halleluja. 
5 Nun bitten wir Dich, Jesu Christ, / weil Du vom Tod erstanden bist, / verleihe, was uns 
selig ist. / Halleluja. 
 
Psalmgebet 
Psalm 118 (EG 747) 



 
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. 
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 
Das ist vom Herrn geschehen 
und ist ein Wunder vor unseren 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. 
 
Ehr sei dem Vater / Gloria 

EG 103,6 O mache unser Herz bereit, / damit von Sünden wir befreit / dir mögen 
singen allezeit: / Halleluja. 

 
Eingangsgebet 
Herr Jesus Christus, 
heute Morgen stehen wir da und können es kaum fassen. Du bist tatsächlich 
auferstanden. 
Du bist auferstanden, damit unser Leben nicht in Verzweiflung und Traurigkeit stecken 
bleibt. Du bist auferstanden, um unserem alltäglichen Trott neue Horizonte und Heraus-
forderungen zu geben. Du bist auferstanden, auch um uns Hoffnung zu geben in solchen 



Zeiten wie diesen – und Du bist auferstanden, damit wir Hoffnung über den Tod hinaus 
haben. 
Jesus, wir wollen dieses Fest der Freude mit Dir, durch Dich feiern. 
Nichts mehr auf der Welt kann so dunkel sein, dass dein Osterlicht nicht hineinreicht. 
Kein Mensch muss mehr so verzweifelt sein, dass er nicht von deiner Hoffnung erreicht 
werden kann. 
Kein Sterben muss in der Sinnlosigkeit mehr enden, weil du den Tod an Ostern besiegt 
hast. 
Jesus! Beinahe fehlen uns die Worte. Danke für deine große Liebe zu uns. Amen. 
 
Schriftlesung 
1. Korinther 15,20-28 
Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen 
sind. 21 Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch 
einen Menschen die Auferstehung der Toten. 22 Denn wie in Adam alle sterben, so 
werden in Christus alle lebendig gemacht werden. 23 Ein jeder aber in der für ihn 
bestimmten Ordnung: als Erstling Christus; danach die Christus angehören, wenn er 
kommen wird; 24 danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, 
nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. 25 Denn er muss 
herrschen, bis Gott »alle Feinde unter seine Füße gelegt hat« 26 Der letzte Feind, der 
vernichtet wird, ist der Tod. 27 Denn »alles hat er unter seine Füße getan«. Wenn es 
aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm 
alles unterworfen hat. 28 Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der 
Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in 
allem. 
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 
 
Glaubensbekenntnis 
EG 184,1-5 – Gesungen nach der Ostermelodie EG 106: Erschienen ist der herrlich Tag 
Am dritten Tage auferstanden von den Toten - Der niederfuhr und auferstand, / erhöht 
zu Gottes rechter Hand  … - das bekennen wir miteinander, voreinander und füreinander 
… 
1. Wir glauben Gott im höchsten Thron, / wir glauben Christum, Gottes Sohn, / aus Gott 
geboren vor der Zeit, / allmächtig, allgebenedeit.  
2. Wir glauben Gott, den Heilgen Geist, / den Tröster, der uns unterweist, / der fährt, 
wohin er will und mag, / und stark macht, was daniederlag. 
3. Den Vater, dessen Wink und Ruf / das Licht aus Finsternissen schuf, / den Sohn, der 
annimmt unsre Not, / litt unser Kreuz, starb unsern Tod. 
4. Der niederfuhr und auferstand, / erhöht zu Gottes rechter Hand, / und kommt am Tag, 
vorherbestimmt, / da alle Welt ihr Urteil nimmt. 
5. Den Geist, der heilig insgemein / läßt Christen Christi Kirche sein, / bis wir, von Sünd 
und Fehl befreit, / ihn selber schaun in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Lesung 
Matthäus 28,1-10 
Wir hören auf die Auferstehung Jesu, wie sie uns Gottes Wort im Matthäusevangelium 
im 28. Kapitel überliefert. 



Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria 
Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 Und siehe, es geschah 
ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und 
wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Seine Erscheinung war wie der Blitz und 
sein Gewand weiß wie der Schnee. 4 Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und 
wurden, als wären sie tot. 5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, 
wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; 7 und geht eilends hin 
und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch 
hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 8 Und sie 
gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen 
Jüngern zu verkündigen. 9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid 
gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. 
10 Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen 
Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen. 
HERR; rede durch Dein Wort zu uns allen. Amen. 
 
Auslegung / Predigt 
Liebe Gemeinde! 
Das ist ein Osterfest. Die Viruskrise dauert an. Vernünftigerweise wissen wir: ja, die 
Gottesdienste in den Kirchen wären gerade gefährlich. Es geht nicht um unsere 
Glaubensfreiheit, die haben wir weiter. Sondern für alle um das Thema Versammlung. Da 
braucht es gerade noch Abstand.  
Und das schafft zunächst mal Abstand vom traditionellen Ostern. Nicht die großen 
Familienbesuche. Nicht die vielen Osternester, die manchmal ja auch selbst für manche 
überbeschenkten Kinder stressig werden können. Nicht die Osterspazierfahrten und 
Verwandtentreffen. Nicht die Treffs in den Gasthäusern mit dem Osterbrunch. 
So richtig Lagerkoller. Und Sinnleere? 
Und dann noch die fehlenden sonstigen Osterbräuche. 
Und jetzt doch Ostern. Ein Ostergottesdienst. Ostersonntag. Online. Ostern virtuell. 
Und das soll Ostern sein? So weit weg von allen Ostergefühlen? 
Aber jetzt hören wir auf die Ostergeschichte. Und hören sie ganz neu – und ganz anders. 
Nicht auf dem Hintergrund unserer alltäglichen Osterstimmung. Sondern auf dem 
Hintergrund, auf dem sie sich tatsächlich abgespielt hat. Eine Geschichte für Stumme, 
Entmutigte, Niedergeschlagene. 
Von zwei ostergroßen Veränderungen durch Ostern will ich aus unserer Geschichte 
erzählen: 
 
1. Jesus neu sehen 
Sie wollten einen Toten ehren, salben, beweinen. Das wollten sie. Sie kamen, um nach 
dem Grab zu sehen. 
Und sie sehen was ganz anderes, was ganz Neues. 
Sie sehen … Jesus nicht. Sie sehen nichts. Sie sehen, dass er nicht hier ist. Jesus ist dann 
mal weg aus dem Tod. Jesus ist ganz weg von dem, was unser Leben sichtbar 
niederdrückt. Jesus ist kein Teil mehr von Tod und Leiden, Schmerz und Beweinen. Jesus 
ist ganz anders. Und noch einmal das Alte anzuschauen, hilft sogar dabei: Er ist nicht 
hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er 
gelegen hat; 



Denn auch das Alte, so gleich es noch ist, dieses Grab, ist völlig verändert. Jesus ist kein 
Teil mehr davon. Er ist nicht im Tod geblieben. Und egal wie gleich es noch aussieht vor 
unseren Augen, es ist doch völlig anders. 
In unseren grünen Kirchenfenstern der Nagolder Stadtkirche ist dies mehr als deutlich 
gezeigt. Da ist die Auferstehung ausgerechnet im dritten, im grünen Fenster angesiedelt, 
in dem es um das ewig neue Leben durch den Heiligen Geist geht. Da dominiert es das 
ganze Bild. Und wie! Und eben auch so, dass, anders als in Krippe und Kreuz, Jesus ganz 
neu zu sehen ist, nämlich: gar nicht! Kein Teil mehr der alten Welt. Sondern lebt und 
regiert in Ewigkeit. 
„Er ist nicht hier, er ist auferstanden“, so verkündigt es der Engel den drei Frauen am 
Grab. Die drei Frauen sind mit drei Gaben zum toten König gekommen, wie damals die 
drei Könige zum neugeborenen König. Sie halten sie noch in der Hand. Doch diese Gabe 
erfüllt keinen Zweck mehr, denn die größte Gabe hat sie himmelweit überholt: Jesus 
schenkt das  neue Leben, er ist auferstanden. 
Dies verkündigt der Engel, und dass es die Frauen zu Herzen nehmen, kann nur der 
Heilige Geist bewirken. Er vergewissert, tröstet, und er macht den Frauen Beine, die gute 
Nachricht wiederum als erste Zeugen von Ostern weiterzugeben. Ausgerechnet die 
Frauen! Nach jüdischem Recht konnten Zeugenaussagen nicht auf sie gestützt werden – 
ganz anders in der Bibel. Hier sind die drei Frauen die ersten, die wahren Zeuginnen. Und 
die linke Schwurhand hebt der Engel zum Zeichen: es ist wahr. Dazu steht Gott. Der ganz 
weiße Gottesbote mit den hellen Flügeln sitzt am Rand der Grabplatte, festgemauert. 
Jetzt aber ist sie offen, und das Grab leer. Das neue Leben bricht sich Bahn mitten durch 
die festgemauerten Steine. 
So können wir heute Morgen an Ostern Jesus ganz neu sehen. Gerade weil er weg ist. Er 
ist nicht hier, er ist auferstanden! Ein Segen, dass er nicht leiblich hier ist. Er ist nicht 
mehr tödlich mit dieser Vergänglichkeit verbunden. Er kann mein Leben ganz neu 
machen. Wir verehren keinen Toten, wir feiern den Lebendigen. 
Eine stachelige Raupe sprach zu sich selbst: „Was man ist, das ist man! Man muss sich 
annehmen, wie man ist, mit Haut und Haaren. Was zählt, ist das Faktische. Alles andere 
sind Träume. Meine Lebenserfahrung lässt keinen anderen Schluss zu. Niemand kann aus 
seiner Haut!” 
Als die Raupe dies gesagt hatte, flog neben ihr ein wunderbarer Schmetterling auf. Es 
war, als ob Gott selbst Ostersonntag gefeiert hätte. 
 
2. Die Welt neu mit Jesu Augen sehen 
Das Unglaubliche geschieht. Das bestens verwahrte Grab, bewacht und verplombt, kann 
den Sohn Gottes nicht halten. Ein großes Erdbeben. Die Elemente kommen in Bewegung. 
Und dann dieser Wandel: Die, die den Toten bewachen, fallen wie tot um. Das neue 
Leben läßt sich durch keinen Feind aufhalten. 
Natürlich: verzweifelte Versuche werden noch gemacht. Wie ein Rückzugsgefecht mutet 
es an, was die Oberen da noch beschließen: die Soldaten werden mit viel Geld zum 
Schweigen gekauft. Die Zeugen werden mundtot gemacht. 
Doch rückgängig machen können sie nichts. Sie sind letztlich Statisten geworden auf der 
Bühne der Heilsgeschichte Gottes. Sie versuchen einen Stein wieder vor ein Grab zu 
rollen, das leer ist und bleibt. 
Wenn das so ist, dann muss sich radikal alles ändern. Die ganze Weltsicht. Alles ist auf 
den Kopf gestellt. Das, was gerade noch Leben war, ist tot. Und der scheinbar 



Gescheiterte lebt. Ostern verändert alles. Feinde werden zu machtlosen Statisten. Feinde 
werden Statisten, weil der Feind Tod nicht mehr das Sagen hat. 
Man muss sich das einmal vorstellen! Was dieser erste Tag der Woche, dieser Tag nach 
der Sabbatruhe, nach dem Friedhofsfrieden an umwälzenden Ereignissen gebracht hat. 
So umwälzend, dass wirklich kein Stein auf dem anderen bleibt. 
Was hat sich bei den Frauen verändert! Und was kann sich dadurch bei uns heute 
Morgen durch Ostern verändern! 
Schweren Herzens gehen sie zum Grab. Der Kopf ist noch voll von den Ereignissen des 
Passafestes. Und dann hören sie es zweimal: Fürchtet Euch nicht. Von dem Engel, von 
dem auferstandenen Herrn selbst. 
Fürchtet Euch nicht. So hatte der Engel auch die Geburt des Retters angekündigt. 
Fürchtet Euch nicht. So hatte Jesus auch gesagt, als er auf dem See den Jüngern im Sturm 
entgegenging und sie dachten, das ist ein Gespenst. 
Fürchtet Euch nicht. So hat schon der Prophet Jesaja das Volk ohne Trost an die Erlösung 
Gottes erinnert. 
Fürchtet Euch nicht. So sagt es Jesus selbst. 
Fürchtet Euch nicht. So sagt es der Engel.  
Ich weiß, dass Ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden 
(28,5). Ihr könnt das leere Grab sehen. Die Stätte, wo er gelegen hat. Alles noch da. Nur 
Jesus nicht. 
 „Kommt her und seht die Stätte“, sagt der Engel, „wo er gelegen hat.“ Kein Wunder, 
dass die Frauen damals eilend und mit Freude vom Grab wegliefen. Dieses leere Grab, 
von dem konnte man gar nicht schnell genug erzählen.  
Was für eine Veränderung! Mit Angst und Sorge hergekommen; und jetzt beauftragt, die 
Auferstehung Jesu weiterzusagen. 
Wissen Sie, das kann auch mitten in unserem Alltag heute geschehen. Mitten in unseren 
Ängsten und Sorgen kann es heute geschehen, daß Jesus uns zu seinen Zeugen macht, 
verwandelt. Er reißt uns aus enger, sorgenvoller Grundstimmung heraus. 
Und noch eine Weltsicht wurde dadurch grundlegend verändert. Nicht nur die der 
Frauen. Sondern auch die der Jünger! 
Was hatten sie die Füße unter den Arm genommen, die Jünger! Keiner von ihnen war 
nach der Gefangennahme zu sehen gewesen. Einer hatte sich noch näher getraut, und 
dann hatte er die Grenzen seiner Zuverlässigkeit ganz besonders bitter erfahren.  
Und jetzt läßt Jesus diesen Jüngern durch die Frauen ausrichten: Geht hin und verkündigt 
es meinen Brüdern, daß sie nach Galiläa gehen; dort werden sie mich sehen (28,10). 
Er nennt die Jünger "meine Brüder". Ja, weiß er denn, was er da sagt? Was war denn 
geschehen? Was war denn aus den Versagern und Angsthasen geworden? 
Bei den Jüngern ist - gar nichts geschehen. Und bei uns mitten in der Coronakrise 
vielleicht auch noch nichts. Befürchtungen. Isolation. Zuhausebleiben. Bangen um 
Verwandte und Bekannte. Geschichten von Infizierten. 
Aber Jesus, Jesus ist auferstanden. Und das ändert alles. Mit seiner Auferstehung gibt es 
neues Leben - geschenkt. Das werden aus Versagern Brüder. Da kann Jesus sagen: meine 
Auferstehung, das ist auch Deine Auferstehung. Weil ich den Tod hinter mir gelassen 
habe, deshalb kannst auch Du ewig leben. 
Ostern ändert die Familienverhältnisse. Durch Ostern rücken Gott und Mensch ganz eng 
zusammen. Wer Ostern greift, der gehört zur Familie. 
Coronazeiten. Kein Ostergottesdienst in den Kirchengebäuden.  
Aber trotzdem Ostern. Osterjubel. Jesus ist auferstanden. 



Wer das begriffen hat, den hält nichts mehr. Der erlebt den Osterjubel im Herzen und 
macht ihm Luft. Christus ist auferstanden! - Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 
Lied nach der Predigt 
EG 549,1+2: Christus ist auferstanden 
1 Christus ist auferstanden / Freud ist in allen Landen. 
Lasst uns fröhlich singen und Halleluja klingen 
in cymbalis, in cymbalis bene sonantibus: 
Halleluja, Halleluja, Halle–, Halleluja, Halleluja. 
2 Er hat den Tod bezwungen / das Leben uns errungen. 
Lasst uns fröhlich singen und Halleluja klingen 
in cymbalis, in cymbalis bene sonantibus: 
Halleluja, Halleluja, Halle–, Halleluja, Halleluja. 
 
Fürbitten 
Du, auferstandener Herr Jesus Christus, schenkst uns Leben und rufst uns hin zu Dir. Lass 
uns nicht ausgeliefert sein an Zweifel, Traurigkeit und Verlustangst. Gib uns Hoffnung und 
Halt, wie du es versprichst. Wir loben Dich: 
EG 105,1: Erstanden ist der heilig Christ, / Halleluja, Halleluja, / der aller Welt ein Tröster 
ist. / Halleluja, Halleluja. 
Lass uns verbunden sein in Christus, dem Bürgen Deines vollen Lebens. Überwinde in 
seiner Gemeinschaft unsere Fraglichkeiten und Grenzen. Zeige deine verwandelnde 
Macht. Wir loben Dich: 
EG 105,3: Und seit dass er erstanden ist, / Halleluja, Halleluja, / so loben wir den Herren 
Christ. / Halleluja, Halleluja. 
Wir bitten für alle, die deine Botschaft mit Wort und Tat bewahren und verkünden sollen. 
Segne ihren Dienst. Schaffe Raum deiner befreienden Wahrheit. Wir loben Dich: 
EG 105,8: Er ist erstanden aus dem Grab, / Halleluja, Halleluja, / heut an dem heilgen 
Ostertag. / Halleluja, Halleluja. 
Wir bitten für alle, die leiden unter Hunger und Krankheit, unter Sinnlosigkeit und Bosheit. 
Unter dem grassierenden Virus und der Pandemie. Wir bitten für alle Not, die uns in diesen 
Tagen besonders bewegt. Und vertrauen Dir doch und loben Dich: 
EG 105,17: Des solln wir alle fröhlich sein, / Halleluja, Halleluja, / und Christ soll unser 
Tröster sein. / Halleluja, Halleluja. 
 
Vaterunser 
L: Lasst uns weiter miteinander, voreinander und füreinander beten … 
A: 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. 
 
Osterlicht 
Jesus Christus, gestern und heute, und derselbe auch in Ewigkeit. Erster, Letzter, 
Lebendiger. Er ist das Licht, das die Welt erleuchtet. 
Er spricht: ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. 



Christus spricht: ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis 
wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
So entzünden wir Licht an der Osterkerze … 
Feuer hat die Eigenschaft, sich nach allen Seiten zu verteilen. Und doch verliert es nichts 
von der Kraft seines Lichts. Sie vermehrt sich durchs Teilen. 
Diese Kerze vertreibt die Finsternis der Todesnacht und leuchtet fort in unvermindertem 
Glanze, bis der Morgenstern erscheint, der wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht 
untergeht: Christus, der vom Tode auferstand, erstrahle uns Menschen. 
Sie sind eingeladen, so ebenfalls ein Licht zu entzünden – denn ER ist auferstanden! 
Herr Jesus Christus, 
der Lichtstrahl der Auferstehung, 
durchbricht unser Dunkel, 
Dein Segen sei unser Licht, 
das uns leuchtet auf dem Weg aus der Nacht 
deine Auferstehung sei die Kraft, die uns aufrichtet zu neuem Leben.  
Amen. 
 
Lied 
EG 117: Der schöne Ostertag 
1 Der schöne Ostertag! /Ihr Menschen, kommt ins Helle! /Christ, der begraben lag, /brach 
heut aus seiner Zelle. / Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden, so 
glaubten wir umsonst. / Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden.  
2 Was euch auch niederwirft, / Schuld, Krankheit, Flut und Beben - / er, den ihr lieben 
dürft, / trug euer Kreuz ins Leben. / Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, so 
kämpften wir umsonst. / Doch nun ist er erstanden.  
3 Muss ich von hier nach dort / - er hat den Weg erlitten. / Der Fluss reißt mich nicht fort, 
/ seit Jesus ihn durchschritten. / Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden, hofften 
wir umsonst. / Doch nun ist er erstanden. 
 
Ostersegen 
L: Nun aber ist Christus auferstanden, der Erstgeborene von den Toten. Der Erste, der 
Letzte, und der Lebendige. 
An diesem Ostertag: Stirb mit dem, der lebt.  
Dass Du auferstehst mit dem, der gestorben und nicht im Tod geblieben ist. 
Dass Du neu lebst mit dem, der auferstanden ist. 
Der HERR segne Euch und behüte Euch. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über Euch und sei Euch gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf Euch und gebe Euch Frieden. 
Dies gewähre Euch der allmächtige und barmherzige Gott; 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
A: Amen. 
 
Musik zum Ausgang 
O Du fröhliche 
1. O du fröhliche, o Du selige gnadenbringende Osterzeit. Welt lag in Banden, Christ ist 
erstanden. Freue, freue Dich o Christenheit. 
2. O du fröhliche, o Du selige gnadenbringende Osterzeit. Tod ist bezwungen, Leben 
errungen. Freue, freue Dich o Christenheit. 



3. O du fröhliche, o Du selige gnadenbringende Osterzeit. Kraft ist gegeben, lasst uns IHM 
leben. Freue, freue Dich o Christenheit. 
 
 
Dekan Ralf Albrecht, Nagold 
 


