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Seht, der Stein ist weggerückt, nicht mehr, wo er war, 
nichts ist mehr am alten Platz, nichts ist, wo es war.  
Seht, das Grab ist nicht mehr Grab, tot ist nicht mehr tot,  
Ende ist nicht Ende mehr, nichts ist, wie es war.  
Seht, der Herr erstand vom Tod, sucht ihn nicht mehr hier,  
geht mit ihm in alle Welt. Er geht euch voraus. Halleluja! 



Ev. Kirche:   Glocken läuten um 9.30 Uhr 

Kath. Kirche:  Glocken läuten um 10.25 Uhr   

 

Kerze anzünden  

 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Jesus ist auferstanden und lebt. Ihm öffnen wir unser Herz. 

  

Lied: EG 99/GL 318, Christ ist erstanden 

 

Gebet: 
Wir danken dir, Herr, unser Gott, für das gemeinsame ökumenische Hausgebet, 
das uns an diesem Ostermorgen miteinander verbindet. Gerne würden wir jetzt 
das größte Fest unseres Glaubens als Gemeinschaft in den Kirchen in feiern. Wir 
wissen uns aber auch so im Gebet miteinander verbunden. Schenke uns Mut, 
Vertrauen und Liebe, damit dein Weg unter uns leuchtet, deine Hoffnung 
wächst und unser Kleinglaube deiner österlichen Freude weicht. Schenke uns 
den Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. 

 
Lebendiger Gott, du hast uns die Sehnsucht nach dir ins Herz gelegt. Mach uns 

nun hellhörig auf dein Wort und bereit, es anzunehmen. So wollen wir dein 

Wort hören, das uns Licht sei und Hoffnung gebe. 

Schrifttext: Lukas 24,1-12 

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, 
die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein 
vom Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des 
Herrn, fanden sie nicht. Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, 
siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen 
erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht 
ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. 
Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der 
Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und 
gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an 
seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den Elf 
und allen Übrigen.  Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die 
Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den 
Aposteln. Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten 
ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah 



aber nur die Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über 
das, was geschehen war. 
Gebet:  

Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben.  
Darum mache in uns die Hoffnung stark, die dem Leben dient.  
Wir bitten: Wandle Zweifel in Vertrauen, Mutlosigkeit in phantasievollen Einsatz, 
Verzagen in Zuversicht.  
 
Wir bitten für die Kranken und Sterbenden 
und für diejenigen, die sie pflegen und begleiten.  
Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten für die Einsamen und Verzweifelten.  
und für diejenigen, die Trost und Hilfe spenden.  
Herr, erbarme dich.  
 
Wir bitten für die Schwachen und Verzagten,  
und für diejenigen, die anpacken und entscheiden können.  
Herr, erbarme dich.  
 
Wir bitten für diejenigen, die untätig bleiben müssen und ausgebremst werden, 
und für diejenigen, die bis zur Erschöpfungsgrenze arbeiten müssen.  
Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten für alle, die die ihre Freunde und Familienangehörigen vermissen 
und für alle, denen die Wohnung zu eng wird und die dauerhafte Nähe zur Last.  
Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten dich, dass wir es schaffen, rücksichtsvoll, liebevoll und friedvoll 
miteinander umzugehen.  
Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten dich …. (Stille, eigene Gedanken) 
Herr, erbarme dich. 
 
Vaterunser: 

Beten wir nun mit den Worten Jesu: Vater unser … 
 
Segen:  

Der Friede des Auferstandenen wohne in uns.  
Die Freude des Auferstandenen erfülle uns.  



Die liebe des Auferstandenen durchdringe uns.  
Der Segen des Auferstandenen begleite uns. Amen. 


