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Zum Anfang 
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! 

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  
Wenn die Glocken aufgehört haben zu 

läuten, gerne am offenen Fenster, mit 

allen Stimmen und Musikinstrumenten, 

die zur Verfügung stehen 

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, damit 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.  

Bibeltext: Lukas 24,1-12 

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.  

Herr, erbarme dich. 
 
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 für eigene Gedanken 

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. 


