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Eventuell Musik 
 

Votum: 
Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden! Grund 
zum Jubeln in diesen Tagen, wo es oft so finster um uns herum 
ist.  
Wir feiern heute das Leben – dem Tod zum Trotz, wir feiern, 
dass Jesus lebt – und wir mit ihm! 
Ja, der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden! 
 
Lied EG 115 Jesus lebt, mit ihm auch ich! Str 1 
Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken?  
Er, er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken.  
Er verklärt mich in sein Licht; dies ist meine Zuversicht. 
 
Aus Psalm 118  (Lesens Sie den Psalm gemeinsam, alleine oder im 

Wechsel, aber lesen Sie ihn laut!) 

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. 

Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke 
verkündigen. 

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. 

Gerne gesungen: 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie 
es war im Anfang jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen 

 

  



Gebet: (Sprechen Sie das Gebet gemeinsam oder alleine, aber sprechen Sie es 

laut!) 

Du, unser Vater im Himmel, 
es fällt uns schwer im Moment Ostern zu feiern. 
So viele Fragen in unserem Kopf. Dennoch möchtest Du uns 
hineinziehen in die Osterfreude. 
Wir bitten dich: Berühre uns mit dem Wunder der Auferstehung. 
Lass uns fest darauf vertrauen, dass du selbst aus 
zerbrochenem, vernichteten Leben neues Leben schaffen kannst 
und niemand bei Dir jemals verloren geht. 
An Ostern siegt das Leben, Dein Leben – dafür sagen wir 
Danke. Amen 
 
Lied EG 99 Christ ist erstanden 
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 lobn wir den Vater Jesu Christ‘. Kyrieleis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, des solln wir alle froh sein, Christ 
will unser Trost sein. Kyrieleis. 
 
 Predigttext: Offenbarung 1, 18 (Lesen Sie den Text gemeinsam oder 

alleine, aber lesen Sie ihn laut!) 

 
Christus spricht: „Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der 
Hölle." 
 

Ansprache 
Einen Schlüssel wünschen wir uns manchmal in diesen 
Zeiten: einen, der die Schulen und Universitäten, die 
Kneipen und Eisdielen, die Arbeitsstellen von so vielen 
Menschen wieder aufschließt. Einen Schlüssel, der uns 



die Tür zum normalen Leben wieder öffnet. Einen 
Schlüssel, der uns Ostern so feiern lässt, wie wir uns 
das vorgestellt und gewünscht haben: mit 
Sonnenschein und Ostereier Verstecken im Garten, mit 
Familienbesuchen und Festmenüs. Doch all diese 
Schlüssel sind – zumindest im Moment - nicht 
verfügbar! 
Manche wünschen sich auch einen Schlüssel, der 
ihnen ihre Liebsten zurückbringt, der die Zeit 
zurückdreht und alles wieder so sein lässt wie es vorher 
war. Diesen ganzen Wahnsinn wieder in die Kiste 
sperren, aus der er entwichen ist, den Schlüssel suchen 
wir in der Tat verzweifelt im Moment. Und ja, auch 
diese Schlüssel gibt es im Moment leider nicht. 
Jetzt also Ostern. Gott sagt „Nein“ zu Tod und Leid. Er 
sagt: „Ich habe den Schlüssel des Todes für alle Zeiten 
in der Hand.“  
Noch nie in meinem Leben hat die Osterbotschaft so 
eine große Kraft entfaltet wie in diesen schwierigen 
Zeiten: Mitten zwischen all den vielen Toten, den 
Schwerstkranken, den Menschen, deren Existenz auf 
dem Spiel steht, da steht einer und sagt: Ja, ich war tot, 
ja, auch ich habe gelitten und bin gestorben. Ich bin an 
eurer Seite, wo auch immer ihr mit dem Tod und der 
Verzweiflung ringt. Das alleine tröstet mich schon.  
Doch heute, am Ostermorgen geht Gott noch einen 
ganz gewaltig großen Schritt weiter: „Aber siehe - ich 
bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ich habe die 



Schlüssel, die ihr im Moment so verzweifelt sucht. Ich 
geb auch Dir diesen Schlüssel der Hoffnung in die 
Hand.“ – Gott will das Leben und nicht den Tod. Auch 
wenn wir unsere Liebsten nicht halten können, wenn 
der Tod so reiche Beute davonträgt – gilt dieses 
Dennoch, dieses große Aber Gottes: Gott schließt 
Räume auf, die unsere Vorstellungen übersteigen. 
Gottes Ja zum Leben gilt, gerade jetzt und gerade hier. 
Der Corona-Wahnsinn und all die vielen anderen 
Leidensorte dieser Welt lassen uns zweifeln, ob wir die 
Schlüssel zum Leben überhaupt jemals in Händen 
hatten.  
Doch Gott hat sie! Und Gott lässt das Leben für alle 
siegen. „Siehe, ich bin lebendig und ich habe die 
Schlüssel des Todes.“ 
Ja diesen Schlüssel für Gottes Lebensraum, der von 
Ewigkeit zu Ewigkeit da ist, den gibt es. Er ist in der 
Hand von Jesus Christus – und wird so für uns zum 
Hoffnungszeichen, weit über unseren begrenzten 
Horizont hinaus. 
Jesus lebt, mit ihm auch ich, – als Christinnen und 
Christen bekommen wir deshalb diesen Schlüssel auch 
in die Hand gelegt, weil wir darauf vertrauen: Ganz 
egal, was mit uns passiert – Gottes Räume sind für uns 
immer offen. 
Amen 
 
  



Lied Eg 115 Jesus lebt, mit ihm auch ich Str 5+6 

Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden,  
keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden.  
Er gibt Kraft zu dieser Pflicht; dies ist meine Zuversicht. 

Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben.  
Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben,  
wenn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, Herr, meine Zuversicht! 

 
Gebet    

Halleluja! 
Du bist auferstanden, Jesus Christus! 
Dein Licht macht unser Leben hell. 
Deine Liebe durchbricht unsere Erstarrung. 
Dein Heil erlöst uns. 
Der Tod hat verloren. 
Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 
Halleluja! 

Dein Licht lass aufstrahlen 
für die Trauernden und 
für die Einsamen. 
Dein Licht lass aufstrahlen 
für die vielen Kranken 
und für alle, die gegen das Dunkel ankämpfen. 
Dein Licht lass aufstrahlen 
inmitten von Gewalt, Hass und Krieg. 
Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 
Halleluja! 



Deine Liebe durchdringe 
die Herzen der Machthaber und der Klugen. 
Deine Liebe durchdringe 
die Herzen der Unbarmherzigen und Überheblichen. 
Deine Liebe durchdringe 
die Herzen der Rücksichtlosen und der Böswilligen. 
Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 
Halleluja! 

Deine Gegenwart verwandele diese Welt, 
du Auferstandener. 
Der Tod hat seine Macht verloren. 
So jubeln wir, trotzen Tod und Leid, weil wir wissen: 
du bist auferstanden, Jesus Christus! 
Halleluja!  Amen. 

Lied EG 221 Das sollt ihr, Jesu Jünger, Str  1+2 
1) Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen:  
wir sind, die wir von einem Brote essen,  
aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder, Schwestern und Brüder. 

2) Wenn wir wie in Frieden beieinander wohnten,  
Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten,  
dann würden wir den letzten heilgen Willen des Herrn erfüllen. 

Überleitung zum Abendmahl (alle sprechen gemeinsam) 

Mitten in Hunger und Krieg feiern wir, was verheißen ist:  
Fülle und Frieden; 
Mitten in Zweifel und Verzweiflung feiern wir, was verheißen ist: 
Hilfe und Freiheit; 
Mitten in Krankheit und Tod feiern wir, was verheißen ist:  
Heil und Leben; 



Mitten im Tod, der uns von allen Seiten umgibt feiern wir, was 
verheißen ist: durch den lebendigen Christus. 

Offene Schuld  (alle lesen) 
Ein kleiner Virus hebt die Welt, so wie wir sie gewohnt sind, aus 
den Angeln. Die Krankheit macht uns Angst, lähmt uns und wir 
erkennen vor Dir wie oft wir nur an unser eigenes Wohlbefinden, 
unsere kleine Welt gedacht haben. Das Leid und das Sterben der 
anderen war uns egal. 

Wir bitten dich, vergib, wo wir an dir und deinem unbedingten 
Willen zum Leben schuldig geworden sind: Erbarme dich unser 

Gnadenzusage (einer liest) 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig. Ich habe 
die Schlüssel des Todes und der Hölle. 
Du schließt auch uns die Tür zu Dir auf, Du schenkst uns neues 
Leben und siehst unsere Schuld nicht an. Dafür danken wir Dir von 
ganzem Herzen. 
 
Einsetzungsworte (alle lesen) 
Unser Herr Jesus in der Nacht da er verraten ward, nahm er das 
Brot, dankte und brach's und gabs seinen Jüngern und sprach: 
nehmet esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis. 

Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte gab 
ihnen den und sprach:Trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das neue 
Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr's trinkt zu meinem 
Gedächtnis. 

  



Bevor wir Brot und Wein teilen, beten wir als Tischgebet das 
Gebet, das Du Jesus uns gelehrt hast. 

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 
 

Austeilung 
(einer spricht.) „Nun kommt, seht und schmeckt wie freundlich der 
Herr ist.“ 

Alle brechen das Brot, reichen es evtl. dem Mitmenschen; (das Brot vorgeschnitten zu 

länglichen Streifen) 

„Christi Leib, für dich gegeben“ 

(Danach reichen wir den Becher oder nehmen einzeln je einen Becher) 

„Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für 
euch vergossen ward zur Vergebung der Sünden“   oder 

„Kelch des Heils - für dich gegeben.“ 

  



Dankgebet 

Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen 
Namen! 
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade 
und Barmherzigkeit, 
Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. 
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade 
walten über denen, die ihn fürchten. 
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR 
über die, die ihn fürchten. 
Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen 
Namen!     Amen 
 

Lied EG 331 Großer Gott wir loben dich, Str 10+11 
Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen 
und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen. 
Rett aus Sünden, rett aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott! 

Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen; 
deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen. 
Auf dich hoffen wir allein: lass uns nicht verloren sein. 

  



Gebet und Segen (alle lesen) 

Guter Gott,  
wir feiern deine Auferstehung und wir wissen, du willst das 
Leben! 
Steh du all den Kranken und Sterbenden bei. 
Sei du bei den Pflegerinnen, Ärzten und all den vielen 
Menschen, die im Moment so Vieles leisten, um das Leben 
siegen zu lassen. 
Schenke uns allen Mut und Besonnenheit, die Krise gut zu 
meistern. 
Lass uns daraus lernen, was wirklich wichtig ist im Leben und auf 
was wir auch getrost verzichten können, damit alle gut leben 
können. 
Bleibe du bei uns mit deinem Segen:  
 
Und so sprechen wir: 
 

 

Der Herr segne uns und behüte uns 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig 
Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen 
Frieden.    Amen 
 

Evtl. Musik 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


