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Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes 
und der Hölle.     
  Offb. 1,18   
 
Präludium 
 
Begrüßung und Abkündigungen 

 
1.Lied: EG 99  
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. 
  
Eröffnung 
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der Bund 
und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals aufgibt. Der Herr sei mit Euch! 
 
Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 118.Psalms beten:  

14Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil. 

15Man singt mit Freuden vom Sieg / 
in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

16Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

17Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des Herrn Werke verkündigen. 

18Der Herr züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

19Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

20Das ist das Tor des Herrn; 
die Gerechten werden dort einziehen. 

21Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
und hast mir geholfen. 

22Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 

23Das ist vom Herrn geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

24Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
Kommt, lasst uns anbeten. 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Sündenbekenntnis 
Herr Jesus Christus, du bist uns vorangegangen – durch das Dunkel hindurch, vom Tod ins Leben. Wir 
aber bleiben im Dunkel, im Gewohnten.  
Wir wagen es nicht, dem Überraschenden zu trauen.  
Wir klagen dir, wo wir dem Tod mehr glauben als dem Leben.  
Vergib uns unseren Kleinglauben. Erbarme dich unser.  
Darum rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich..  
 
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 

Beichtabfrage und Absolution 
Gnadenzuspruch:  
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 
des Todes und der Hölle.  ... Ehre sei Gott  
 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Kollektengebet  
Auferstandener Jesus Christus, lebendiger Gott, wir preisen dich, dass du aus dem Tod ins Leben 
gegangen bist und uns mit dir lebendig machen willst. Wir bitten dich: Mach uns dessen gewiss, dass wir 
mit dir leben, heute schon und am Ende. Erfülle unser Herz mit Hoffnung und beschenke uns mit Freude 
an dem Leben, das du uns schenkst. Dir sei Ehre in Ewigkeit.  
 
Gemeinde: Gesungenes Amen 
 
Lesung: 1. Korinther 15,1-11 
1.Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch 
angenommen habt, in dem ihr auch fest steht,  
2durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe; 
es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. 
3Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Dass Christus 
gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift;  
4und dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift;  
5und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen.  
6Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten 
noch heute leben, einige aber sind entschlafen.  
7Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln.  
8Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden.  
9Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil 
ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe.  
10Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, 
sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist.  
11Es sei nun ich oder jene: so predigen wir und so habt ihr geglaubt. 
 
Glaubensbekenntnis  
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er 
kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glauben an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung 
der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. 
 
2. Lied: EG 560, 1-3 



1.O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, da Jesus lebt ohn alles Leid! Er ist erstanden von dem Tod, wir sind 
erlöst aus aller Not. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 
2. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, da wir von Sünden sind befreit! Getilget ist nun unsre Schuld, wir 
sind gerecht aus Gottes Huld. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 
3. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! Der Tod ist überwunden heut; es darf uns nicht mehr vor ihm graun, 
wir sind erfüllet mit Vertraun. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 
 
 Aktionspredigt: Matthäus 28, 1-10 
1Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und 
die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 
2Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat 
hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
3Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. 
4Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. 
5Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, 
sucht. 
6Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen 
hat; 
7und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er 
wird vor euch hingehen nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 
8Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern 
zu verkündigen. 
9Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten 
seine Füße und fielen vor ihm nieder. 
10Da 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, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige: 
Gedanken zum Predigttext: 
Wie oft haben wir es schon erlegt, dass uns Steine in den Weg gelegt werden. Ob Kummer, Sorgen, 
Trauer, Not oder auch die Angst können solche Steine sein, die uns die Freude am Leben erschweren.  
Doch seit der Stein vom Grab Jesu weggerollt wurde, weil Jesus von den Toten auferweckt worden ist, 
hilft uns der Auferstandene dabei, auch unsere Steine aus unserem Leben wegzurollen. 
Wohin? Dorthin, wo Jesus als der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein für eine 
hoffnungsvolle Zukunft geworden ist. 
So können wir auch unsere Steine zum Eckstein dazulegen. Und was geschieht damit? Durch die 
Jahrhunderte sind so viele Kirchen gebaut worden. Umgeben von unseren Kummer- und Sorgensteinen 
singen wir im Inneren dieser Kirchen singen die Loblieder der neuen Freiheit zu Ehren Gottes. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 
 
3. Lied: EG 667, 1-3 
1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt,  
Kehrreim 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe die alles umfängt, 
in der Liebe die alles umfängt. 
2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, Kehrreim 
3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 
Kehrreim 
 

Feier des Heiligen Abendmahls 
Vater unser   
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 unsern 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.  
 

4.Lied: EG 170, 1-4 
1.Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir 
allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann 
gedeihn, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 
Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen – die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 
4. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir 
allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
Noten des Liedes  
  
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium 
 

 

 


