
Gottesdienstliche Andacht Ostermontag:  
„Schreckliche Ostern!! – die dunklen Oster-Seiten“ 

Sonntag, 12. April 2020 
Kirchenbezirk Calw-Nagold 

Markus 16,1-8: „Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen“ 
 

Musik zum Eingang 
EG 550,1-4: Die Sonne geht auf, Christ ist erstanden 
1 Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden! / Die Nacht ist vorbei: Christ ist erstanden! / 
Die Sonne geht auf. / Vergessen sind Ängste, Not, Kummer und Schmerz, /wir atmen 
freier und singen von Herzen: / Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden! Die Nacht ist 
vorbei.  
2 Das Leben beginnt: Christ ist erstanden! / Der Tod ist besiegt: Christ ist erstanden! / 
Das Leben beginnt. / Wir räumen die Trübsal und Schatten beiseite / und tragen die 
Nachricht unter die Leute: / Das Leben beginnt: Christ ist erstanden! Der Tod ist besiegt.  
3 Wir hören es neu: Christ ist erstanden! / Wir singen es frei: Christ ist erstanden! / Wir 
hören es neu. Mit unseren Sünden ist Christus gestorben / und hat für uns dadurch 
Freiheit erworben. / Wir hören es neu: Christ ist erstanden! Wir singen es frei. 
4 Die Freude ist groß: Christ ist erstanden! / Wir halten sie fest: Christ ist erstanden! / Die 
Freude ist groß. O Herr, hilf, dass wir auch in unseren Tagen/ den Menschen die 
Botschaft der Hoffnung sagen. / Die Freude ist groß: Christ ist erstanden! Halleluja! 
 
Votum 
L (Liturg/in): Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
 
Begrüßung 
„Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie 
ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich“ 
So endet im Markusevangelium die Ostergeschichte. Und wir möchten am Ostermontag 
einmal mit Ihnen diese Seite von Ostern näher anschauen. 
Eine Seite, die nicht ausgeblendet werden muss. Nie, und erst recht nicht in Krisenzeiten. 
Hat Ihnen das Osterlied zu Beginn, strahlend getextet und komponiert, gefallen? Im 
Hintergrund steht eine ungemein tragische unfassbare dunkle Lebensgeschichte – 
schleierhaft vielleicht schon mit hineinverwoben in dieses Lied? Und eben doch Ostern! 
Das ist es, und so feiern wir gemeinsam Gottesdienst und Andacht. Mit schweren Texten 
und Gebeten und Liedern … - und gewiss doch auch voller Trost und Glauben. 
 
Gemeinsames Lied 
EG 101,1-4: Christ lag in Todesbanden 
Schwerer Stoff – Martin Luthers Osterlieder. Er kennt keine Passionslieder ohne Ostern – 
Halleluja. Und er kennt keine Osterlieder ohne Passion, Leiden, Tod. 
So wie „Christ lag in Todesbanden“. Wir singen: 
1 Christ lag in Todesbanden, / für unsre Sünd gegeben, / der ist wieder erstanden, / und 
hat uns bracht das Leben: / des wir sollen fröhlich sein, / Gott loben und ihm dankbar 
sein und singen Hallelujah,  Hallelujah! 



2 Den Tod Niemand zwingen konnt / bei allen Menschenkindern: / das machet alles 
unser Sünd, / kein Unschuld war zu finden. / Davon kam der Tod so bald / und nahm 
über uns Gewalt, /  hielt uns in sein'm Reich gefangen, / Hallelujah. 
3 Jesus Christus Gottessohn, / an unser Statt ist kommen / und hat die Sünde abgethan, / 
damit dem Tod genommen / all sein Recht und sein Gewalt; / da bleibt nichts denn Tods 
Gestalt, / den Stachel hat er verloren. / Hallelujah. 
4 Es war ein wunderlicher Krieg, / da Tod und Leben rungen: / das Leben, das behielt den 
Sieg, / es hat den Tod verschlungen. / Die Schrift hat verkündet das, / wie ein Tod den 
andern fraß: / ein Spott dem Tod ist worden. / Hallelujah 
 
Psalmgebet 
Psalm 73 (EG 733) 
Dennoch bleibe ich stets an Dir, mein Gott 
denn Du hältst mich bei meiner rechten Hand,  
Du leitest mich nach deinem Rat  
und nimmst mich am Ende mit Ehren an.  
Wenn ich nur Dich habe,  
so frage ich nichts nach Himmel und Erde.  
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,  
so bist Du doch, Gott, allezeit  
meines Herzens Trost und mein Teil.  
Aber das ist meine Freude,  
dass ich mich zu Gott halte  
und meine Zuversicht setze auf Gott, den HERRN,  
dass ich verkündige all Dein Tun. 
 
Ehr sei dem Vater / Gloria 
EG 99,1 Christ ist erstanden von der Marter alle, des solln wir alle froh sein, Christ will 
unser Trost sein. Kyrieleis. 
 
Eingangsgebet 
Ewiger HERR, unser Gott, durch Dein Wort in den Schriften des Alten und des Neuen 
Bundes führst du uns ins Geheimnis dieses Osterfestes.  
Ein schweres Geheimnis. Leben durch den Tod. Versöhnung mitten im Hass. Liebe, die 
Gewalt erleidet.  
Lebendiger Gott, Du setzt dein Wort gegen die Gewalt des Todes und willst trösten, wo 
sonst keiner helfen kann. Wecke uns auf und beginne schon heute dein Werk an uns, 
indem du uns verwandelst zu dem Leben, zu dem Christus den Weg erschlossen hat mit 
seiner Liebe, die den Tod überwindet. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. 
 
Schriftlesung 
Matthäus 16,21-25 – vom schwer zu verstehenden Geheimnis der Auferstehung … 
Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und 
viel leiden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet 
werden und am dritten Tage auferstehen. 22 Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn 
an und sprach: Gott bewahre dich, Herr! Das widerfahre dir nur nicht! 23 Er aber wandte 
sich um und sprach zu Petrus: Geh weg von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis; denn du 
meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. 24 Da sprach Jesus zu seinen 



Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf 
sich und folge mir. 25 Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber 
sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden.  
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 
 
Lied vor der Predigt 
EG 101,5-7: Christ lag in Todesbanden 
5 Hie ist das rechte Osterlamm, / Davon Gott hat geboten, / das ist hoch an des Kreuzes 
Stamm / in heißer Lieb gebraten: / des Blut zeichnet unser Thür, / das hält der Glaub 
dem Tod für, / der Würger kann uns nicht rühren. / Hallelujah. 
6 So feiern wir das Hochfest / mit Herzen, Freud und Wonne, / das uns der Herr scheinen 
lässt. / Er selber ist die Sonne, / der durch seiner Gnaden Glanz / erleucht't unsre Herzen 
ganz: / der Sünden Nacht ist vergangen. / Hallelujah. 
7 Wir essen und leben wohl / in rechten Osterfladen; / der alte Sauerteig nicht soll / sein 
bei dem Wort der Gnaden. / Christus will die Kost uns sein, / und speisen die Seel allein: / 
der Glaub will keins andern leben. / Hallelujah. 
 
Lesung 
Markus 16,1-8 
1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter 
des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 2 Und 
sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 3 Und 
sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 4 Und sie 
sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 
5 Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, 
der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 6 Er aber sprach zu 
ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 7 Geht aber hin 
und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr 
ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 8 Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; 
denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie 
fürchteten sich. 
HERR; rede durch Dein Wort zu uns allen. Amen. 
 
Auslegung / Predigt 
Liebe Gemeinde! 
Stellen Sie sich vor, es ist Ostersonntag – und keiner ist außer sich vor Freude. Kein 
mitreißendes Lied. Keine lobenden Jesusnachfolger. Kein ausgelassenes Fröhlichsein. 
Stattdessen das: „Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und 
Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich.“ 
Das bringt Ostern. Auch heute bei uns. 
Weggehen. Sie bleiben nicht beim leeren Grab. Sie nehmen Abstand. Und wir mit ihnen. 
Und denken irgendwie innen drin: wenn es dieses Jahr so gruselig Ostern zu feiern gibt 
ohne Gottesdienst, dann bleib ich die folgende Zeit auch weg. Es sind doch sowieso 
wenige gewesen. Und ihr Einfluss sinkt, und ihre Ausstrahlungskraft auch. Einfach nicht 
mehr hingehen, wenn man jetzt sowieso nicht darf. Und wenn man später wieder dürfte, 
auch … 



Sie flohen … - Tempo wird da sogar gemacht. Tempo, das es sonst nicht so sehr gibt. 
Wenn es darum geht, wie Gemeinden sich erneuern, in Form und Innerlichem, dann geht 
alles ganz schleppend – gut, eine Ausnahme schon: wie schnell sie sich in diesen Tagen 
den neuen digitalen Wegen zugewandt haben. Youtube und WhatsApp und Zoom und 
Teams und … - das ging fix. Aber die innere Erneuerung. Nun ja. Nur wenn wir uns vom 
Acker machen, weg vom Grab, dann geht es schnell. 
Zittern. Das ist dann bis in den Körper hinein zu spüren. Wer zittert, gerät außer 
Kontrolle. Unsere Bundeskanzlerin war ein paar Mal Opfer davon, und dann zitterte und 
fantasierte die ganze Welt. Gegenläufige Muskelbewegungen machen uns unfähig. Zu 
gehen, zu sprechen, zu be-greifen. Wir sind wie gelähmt, aber dabei gerade nicht körper-
ruhig. 
Und Entsetzen. Das geht dann nach innen. Äußerlich zittern, und innerlich zittert die 
Seele. Und weiß nicht, links oder rechts. Weiß nicht vorne, oder hinten. Weiß nicht oben 
oder unten. Ratlos, ziellos, planlos. Zur Zeit gut nachvollziehbar. Alles, was gerade gesagt 
wird, was in Wochen sein wird, Kaffeesatzleserei. Mehr nicht. Entsetzen lähmt. 
Sie sagten niemand etwas. Das wäre ein Osterchristsein. Einfach nichts weitergeben. 
Einfach den Auftrag von Jesus nicht mehr erledigen – wie der eine Talentierte seinem 
Chef gegenüber: ich habe einfach mein Talent vergraben – fertig. Ich hab nix gemacht. 
Mund halten, abtauchen. U-Boot-Christsein nennen das manche. Und da soll es sehr 
elegante … geben – aber eben ohne Worte. Das ist nix. 
Noch ein letztes, was an Ostern die Jünger befällt: sie fürchteten sich. Nichts Neues, aber 
auch hier wieder. Noch ganz am Ende werden sie sich fürchten und zweifeln – ja das 
werden sie. Und wir auch. Wir sind keine Glaubenshelden, wir haben die Hosen voll.  
Und bei den einen äußert es sich so, dass sie sich vom Glauben abwenden – Angst vor 
dem Glauben zu groß. Befürchtungen: wo käme ich hin, wenn ich das glauben würde? 
Und bei den anderen so, dass sie sich in ihre Schneckenhäuser der fertigen 
Glaubenssysteme zurückziehen. Raus aus der bösen Welt, weg vom Grab, und dann nur 
noch im kleinen Kreis unter uns auf die Katastrophe warten und hoffen, dass am Ende 
doch Gott ein paar wenige rettet. 
Und dritte verzweifeln einfach nur an ihrem Alltag. Sie wollen glauben, aber die kalte 
Hand der Angst langt ihnen schaudernd immer wieder in den Nacken. Und sie zweifeln, 
und sie fallen zurück in alte Muster. 
Das ist die dunkle, schreckliche Seite von Ostern. Und sie passiert nicht einer 
degenerierten, abgeflachten Kirche der Gegenwart in der Coronakrise allein. Sie 
passierte immer. Von Anfang an. 
Und machte nie, nie, nie die Auferstehung ungeschehen. 
„Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden, er ist nicht hier!“ Das steht. In Markus 16. Zu Ostern. In der Krise, in einem 
Leben immer und immer wieder. 
 
Wie aber darauf reagieren, dass Ostern diese harte, scharfe, schreckliche Seite hat? 
Martin Luther hat das mit aufgenommen – seine Osterlieder sind so. Nicht süß, nicht 
leicht eingängig, nicht des Lobes voll. Aber tiefgehend!!  
Nehmen wir nur eines – Christ unser Heiland: Jede seiner Strophen – Osterstrophen!! – 
beendet er nicht mit einem Halleluja, sondern im Stil der mittelalterlichen „Leise“ mit 
Kyrie eleison, „HERR erbarme Dich“. Heftig. Gruselig. Und tröstlich. Über jedes 
schreckliche Ostern erbarmt sich Jesus.  
Ein paar Entdeckungen zu den Strophen selbst. 



1 Jesus Christus, unser Heiland, /der den Tod überwand, /ist auferstanden, /die Sünd hat 
er gefangen. /Kyrie eleison. 
Der Tod ist überwunden. Die Sünde, die Trennung von Gott, hier als sich wild 
gebärdende Person und Macht, ist gefangen genommen worden. Das war ein Kampf auf 
Tod und Leben. Das hat Gott alles gekostet. Aber am Ende … - festgenommen. Die Sünde 
weggesperrt. 
2 Der ohn Sünden war geboren, /trug für uns Gottes Zorn, /hat uns versöhnet, /dass Gott 
uns sein Huld gönnet. / Kyrie eleison. 
Die feurige, heilige, verzehrende Art der Liebe Gottes, seine eifernde Temperatur (auch 
„Zorn“ genannt in der Bibel) lodert. Ostern bürdet Jesus viel auf. Er trägt diese hitzige 
Gottesliebe. Denn sie bringt die Huld, die Zuwendung zurück auf die Erde, mitten durch 
den Tod ins Neue, nie Vergehende. Gott gönnt sich diese Huld schon ewig, jetzt seit 
Ostern gönnt er sie auch endgültig und unwiderruflich uns – und wir schreien: Ja, zeig 
sie. Erbarme Dich dieser Tage, damit die Hitze des Leides und der Schuld nicht Menschen 
wegfrisst. Kyrie eleison. 
3 Tod, Sünd, Leben und auch Gnad, /alls in Händen er hat; /er kann erretten /alle, die zu 
ihm treten. /Kyrie eleison. 
Tod und Sünd hat er in Händen. Er ist auferstanden, und seine Hände sind durchtrieben 
und durchstochen. Thomas, der zweifelnde Jünger, wird die Hände sehen wollen, um zu 
glauben. Und er wird sie sehen. Wunden und Narben. Die Osterzeit hat bei Gott Wunden 
und Narben hinterlassen, er hat ja auch alles, alles, alles gegeben. Die Wunden sind 
eingegraben, und wenn wir sie sehen, machen sie uns Angst, aber jetzt und hier gilt: geh 
gegen die Angst an. Geh dorthin, wo Jesus ist. Suche seine Nähe. Egal was war und ist 
und wie es im Leben gerade brennt. ER kann erretten alle, die zu ihm treten. Das zählt. 
 
Liebe Gemeinde, es ist ein schreckliches Ostern. Dieses Jahr. Und vielleicht schon öfters – 
und garantiert das erste Ostern, und wohl auch in Zukunft noch. Und wir fliehen und 
zittern und fürchten. 
Aber eines bleibt: Jesus ist auferstanden. Und was er tat, ist größer, unendlich größer als 
das alles. Er hat alles Widerliche getragen, gefangen genommen, besiegt. 
Und ist auferstanden und lebt. Das reicht. 
Kyrie eleison. Herr erbarm Dich über uns an Ostern. In diesen schrecklichen Zeiten. 
Immer neu. Sprich es uns jetzt zu: „Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden!“ Amen. 
 
Lied nach der Predigt 
EG 102,1-3: Jesus Christus, unser Heiland 
1 Jesus Christus, unser Heiland, /der den Tod überwand, /ist auferstanden, /die Sünd hat 
er gefangen. /Kyrie eleison. 
2 Der ohn Sünden war geboren, /trug für uns Gottes Zorn, /hat uns versöhnet, /dass Gott 
uns sein Huld gönnet. / Kyrie eleison. 
3 Tod, Sünd, Leben und auch Gnad, /alls in Händen er hat; /er kann erretten /alle, die zu 
ihm treten. /Kyrie eleison. 
 
Fürbitten 
Heiliger, ewiger, unergründlicher, barmherziger Gott. Jahr um Jahr werden wir erinnert 
durch das Leiden und Sterben und Auferstehen Deines Sohnes, dass er um unsrer Sünden 



willen dahingegeben, doch um unsrer Rechtfertigung willen auferweckt ist. Seinetwegen 
rufen wir und bitten: 
EG 178.7.: Der am Kreuze starb und uns Heil erwarb: Herr, erbarme Dich. / Sieger im 
Todesstreit, König der Herrlichkeit: Christus, erbarme Dich. / Der den Tod bezwingt und 
das Leben bringt: Herr erbarme Dich. 
 
Es fällt uns schwer zu begreifen, dass die Schuld von uns Menschen ihn so weit gebracht 
hat. Wir denken nicht gern daran, dass unsere Selbstbehauptung sich tödlich auswirkt.  
Wir nehmen nicht ernst genug, dass unsere Verschlossenheit dir gegenüber mörderische 
Folgen hat. Wir rufen und bitten: 
EG 178.7.: Der am Kreuze starb und uns Heil erwarb: Herr, erbarme Dich. / Sieger im 
Todesstreit, König der Herrlichkeit: Christus, erbarme Dich. / Der den Tod bezwingt und 
das Leben bringt: Herr erbarme Dich. 
 
Wir brauchen deinen Beistand, vor der Auferstehung Christi unsere Abgründigkeit zu 
erkennen. Wir zittern und erschrecken in diesen Tagen. Wir gehen weg in die innere 
Emigration und sagen nichts weiter von der Frohbotschaft. Befreie uns. Wir rufen und 
bitten: 
EG 178.7.: Der am Kreuze starb und uns Heil erwarb: Herr, erbarme Dich. / Sieger im 
Todesstreit, König der Herrlichkeit: Christus, erbarme Dich. / Der den Tod bezwingt und 
das Leben bringt: Herr erbarme Dich. 
 
Doch zeige uns mehr noch als unser Versagen, wie weit deine Barmherzigkeit reicht. 
Wehre dem Virus. Beende die Kriege, Katastrophen und Krisen. Und vor allem gib 
Widerstands- und Leidenskraft und Geduld mittendrin. Wir rufen und bitten: 
EG 178.7.: Der am Kreuze starb und uns Heil erwarb: Herr, erbarme Dich. / Sieger im 
Todesstreit, König der Herrlichkeit: Christus, erbarme Dich. / Der den Tod bezwingt und 
das Leben bringt: Herr erbarme Dich. 
 
Vergib uns unsere Schuld und richte uns auf durch Deine Güte. Dem geben wir gemeinsam 
die altvertrauten Worte … 
 
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. 
 
Lied 
NL 193,1-4: Solang wir Atem holen (in verschiedenen Melodien zu singen) 
1 Solang wir Atem holen, erweckt uns Gottes Ruf, / ins Lied zu übertragen, wozu er uns 
erschuf: / Einander zugewiesen als Farben eines Klangs / sind wir im Chor des Lebens die 
Stimme tiefen Danks. 
2 Auch wenn die eigne Stimme mir ihren Dienst versagt, / das Lied auf andren Lippen trägt, 
bis der Morgen tagt. / Von Atemnot befallen, im Kummer stumm gemacht – /das 
Hoffnungslied mit allen hat mich ans Licht gebracht. 



3 Das Dunkel muss erbleichen vor Psalmen in der Nacht. / Selbst Mauern können fallen: 
Singt denn aus aller Macht! / Gott, lass es nie uns fehlen an Weisen und Gesang, / die 
unsern Gang beseelen das liebe Leben lang. 
4 Das Lied hebt seine Flügel und schwebt im Hoffnungswind. / Es übersteigt die Ängste um 
Leben, das verrinnt. / Es blickt hinaus ins Weite, es atmet deinen Geist. / Schon tönt in 
unserm Singen von fern das Hochzeitsfest. 
 
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 
NL 36,1-3: Es gibt bedingungslose Liebe 
1 Es gibt bedingungslose Liebe /Die alles trägt und nie vergeht, / Und unerschütterliche 
Hoffnung, / Die jeden Test der Zeit besteht. / Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, 
/Auch wenn wir jetzt nicht alles sehn. / Es gibt Gewissheit unsres Glaubens, / Auch wenn 
wir manches nicht verstehn. 
2 Es gibt Versöhnung selbst für Feinde / Und echten Frieden nach dem Streit, / Vergebung 
für die schlimmsten Sünden, / Ein neuer Anfang jederzeit. / Es gibt ein ewges Reich des 
Friedens. / In unsrer Mitte lebt es schon: / Ein Stück vom Himmel hier auf Erden / In Jesus 
Christus, Gottes Sohn. 
Refrain: Er ist das Zentrum der Geschichte, / Er ist der Anker in der Zeit. / Er ist der 
Ursprung allen Lebens / Und unser Ziel in Ewigkeit, / Und unser Ziel in Ewigkeit. 
3 Es gibt die wunderbare Heilung, / Die letzte Rettung in der Not. / Und es gibt Trost in 
Schmerz und Leiden, / Ewiges Leben nach dem Tod. / Es gibt Gerechtigkeit für alle, / Für 
unsre Treue ewgen Lohn. / Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer / Mit Jesus Christus, Gottes 
Sohn. 
Refrain: Er ist das Zentrum der Geschichte, / Er ist der Anker in der Zeit. / Er ist der 
Ursprung allen Lebens / Und unser Ziel in Ewigkeit, / Und unser Ziel in Ewigkeit. 
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