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Abendmahl 
 

 
Gemeindelied „Wir wollen alle fröhlich sein“ 

 
1. Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit; / denn 

unser Heil hat Gott bereit’. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, / 
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. /  Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt / und 
uns erlöst vom ewgen Tod. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

4. Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne Lob und Preis, / 
der uns erkauft das Paradeis. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

5. Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Dreifaltigkeit / von 
nun an bis in Ewigkeit. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 
Fürbitten 
 
Segen 
 
Fastenbrechen 
 
 
 

Wir wünschen ein frohes und gesegnetes Osterfest 2020! 
Bleiben Sie gesund und behütet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

11.April 2020 
 

ottesdienst G zur 
sternacht 
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Ablauf der Osternacht 
 
Gedicht „Das leere Grab“ von Kurt Marti 
 
Gemeindelied: 
 

 
 
Die 7 Worte Jesu am Kreuz 
 
Die Totenglocke 
 
Psalm 22 
 
Votum 

 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
 
 

Glaubensbekenntnis 
Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen,  
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn,  
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil 
ist er vom Himmel gekommen 
hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn  
angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten  
und das Leben der kommenden Welt. 
Amen 
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Wir wollen sichtbar miteinander feiern.  
 
Haben Sie uns schon ein Foto von sich, wie Sie mitfeiern 
geschickt? 
 
Wenn nicht, dann gerne jetzt… 
 
vorsitz@radevormwald-kirche.de 
 
Nach dem Gottesdienst löschen wir alle Bilder. 
 
Gemeindelied „O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit“ 

 
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! 

4. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! / Die Liebe Gottes uns erfreut; / des 
Herren Sieg hat uns erlöst, / uns neues leben eingeflößt. / O herrlicher 
Tag, o fröhliche Zeit! 

5. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! / Erhalt uns, Jesu, diese Freud, / zu 
sagen hier zu aller Stund / und dort einmal mit selgem Mund: / O 
herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 

 
Zusammen vereint – auch wenn wir räumlich getrennt sind… 
 
 
 

 
Passionslesung 
 
Musik „Korn das in die Erde“ 
 
Einleitung Osterevangelium 
 

Christus Licht der Welt! 
 

Gelobt sei Gott! 
 
 
Laudate omnes gentes 
 

 
 
 
Das Licht der Osterkerze wird weitergetragen, in der Kirche 
und über alle Mauern hinweg … Machen Sie mit!  
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Das Osterevangelium 
 

Mt. 28, 1-10 
 

1 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche 
anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um 
nach dem Grab zu sehen. 2 Und siehe, es geschah ein großes 
Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, 

trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
3 Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß 
wie der Schnee. 4 Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor 

ihm und wurden, als wären sie tot. 5 Aber der Engel sprach zu 
den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den 

Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie 
er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; 

7 und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist 
auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin 
nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch 
gesagt. 8 Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und 

großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu 
verkündigen. 9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und 

sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten 
seine Füße und fielen vor ihm nieder. 10 Da sprach Jesus zu 

ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen 
Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich 

sehen. 
 
 

 
 

Christus ist auferstanden von den Toten. Er hat den 
Tod durch den Tod überwunden und denen, die im 

Grabe sind, das Leben geschenkt. 
Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 

auferstanden! Halleluja! 
 

 
Gemeindelied „Christ ist erstanden“ 

 
 
 
 

Predigt 
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