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Lesegottesdienst zum Osterfest 
Untereisesheim, 12.04.2020 

Liebe Gemeindeglieder, 

liebe Freundinnen und Freunde der Evangelischen Kirchengemeinde Untereisesheim, 

in diesem Jahr müssen wir Ostern feiern, ohne uns zum Gottesdienst versammeln zu können. Die Corona-Pandemie 

stellt alles auf den Kopf und verunsichert uns sehr. Wir sind für Gottesdienste auf Rundfunk und Fernsehen angewie-

sen. 

Mit dem nachfolgenden Lesegottesdienst zum Osterfest möchte ich Sie aus dem Untereisesheimer Pfarramt herzlich 

grüßen. Vielleicht wollen Sie ja in Ihrer Hausgemeinschaft zusammen einen Ostergottesdienst feiern, wissen aber 

nicht recht, wie Sie das machen sollen. Hierzu können Sie meine Zeilen gerne verwenden. Neben Liedvorschlägen, 

Lesungen und Gebeten beinhaltet dieser Lesegottesdienst auch das geistliche Wort, das zu diesem Osterfest im Un-

tereisesheimer Mitteilungsblatt abgedruckt wird. 

Ihr Pfarrer Andreas Wißmann 

Lied zum Beginn 

 

Trinitarisches Votum 
Liturg/in:  Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Hausgemeinde:  Amen. 

Liturg/in: Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe 

die Schlüssel der Hölle und des Todes. (Offenbarung 1,18) 

EG 112 Auf, auf, mein Herz, mit Freuden

                       

                          
1. Auf, auf, mein Herz, mit Freu - den nimm wahr, was heut ge - schicht;

wie kommt nach gro - ßem Lei - den nun ein so gro - ßes Licht!
Mein Hei - land war ge -

legt da, wo man uns hin - trägt, wenn von uns un - ser Geist gen Him - mel ist ge - reist.

2. Er war ins Grab gesenket, / der Feind trieb groß Geschrei; / eh er’s vermeint und denket, / ist Christus wieder frei / und ruft Viktoria, / schwingt

fröhlich hier und da / sein Fähnlein als ein Held, / der Feld und Mut behält.

3. Das ist mir anzuschauen / ein rechtes Freudenspiel; / nun soll mir nicht mehr grauen / vor allem, was mir will / entnehmen meinen Mut / zusamt

dem edlen Gut, / so mir durch Jesus Christ / aus Lieb erworben ist.
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Psalmgebet 
W 747 Psalm 118 

Dies ist der Tag, den der Herr macht 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

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! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Herr, hilf! 
O Herr, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Eingangsgebet 
Lebendiger Gott, 

du hast Jesus auferweckt, 

du bist stärker als der Tod, 

an Ostern hast du alle Mächte der Finsternis besiegt. 
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Trotzdem haben wir Angst. 

Die Corona-Pandemie hat die Welt zum Stillstand gebracht. 

Unzählige Menschen müssen in Krankenhäusern behandelt werden. 

Viele sind schon gestorben. 

All das macht uns Angst. 

Wir bitten dich, 

schenke uns gerade jetzt die Erfahrung, 

dass du stärker bis als alles, was uns Angst machen will. 

Du bist unser Gott, bei dir sind wir gut aufgehoben. 

Höre uns, wenn wir dir in der Stille sagen, was uns persönlich bewegt. 

(Gebetsstille) 

Herr, du erhörst Gebet, darum kommt alles, was lebt, zu dir. Amen. 

Schriftlesung 
Matthäus 28, Vers 1-10 

Jesu Auferstehung 
(Mk 16,1-10; Lk 24,1-10; Joh 20,1-18) 

28 1 Als aber der Sabbat vorüber war und ader erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria 
Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. a) Apg 20,7; 1.Kor 16,2; Offb 1,10 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 asein Gewand weiß wie der Schnee. a) Kap 17,2; Apg 1,10 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; aer ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und 
seht die Stätte, wo er gelegen hat; a) Kap 12,40; 16,21; 17,23; 20,19 7 und geht eilends hin und 
sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin 
nach aGaliläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. a) Kap 26,32 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 aBrüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort 
werden sie mich sehen. a) Hebr 2,11 

Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
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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 glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen. 

 

Hauptlied 

 

EG 116 Er ist erstanden, Halleluja

                       

                          

           

1. Er ist er - stan - den, Hal - le - lu - ja. Freut euch und sin - get, Hal - le - lu - ja.

Denn un - ser Hei - land hat tri - um - phiert, all sei - ne Feind ge - fan - gen er führt.
Lasst uns lob -

sin - gen vor un - se - rem Gott, der uns er - löst hat vom e - wi - gen Tod. Sünd ist ver - ge - ben, Hal - le - lu -

ja! Je-sus bringt Le - ben, Hal- le- lu - ja!

2. Er war begraben drei Tage lang. / Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; / denn die Gewalt des Tods ist zerstört; / selig ist, wer zu Jesus gehört. /

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt Leben, Halleluja!

3. Der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! / Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. / Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: / er ist erstanden, wie er ge-

sagt.« / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt Leben, Halleluja!

4. »Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, / darüber freu sich alles, was lebt. / Was Gott geboten, ist nun vollbracht, / Christ hat das Leben wiederge-

bracht.« / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt Leben, Hallelu-

ja!

5. Er ist erstanden, hat uns befreit; / dafür sei Dank und Lob allezeit. / Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, / Christus versöhnt uns mit unserm

Gott. / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt Leben, Halleluja!
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Wochenspruch für das Osterfest und Auslegung 
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle 

und des Todes. (Offenbarung 1,18) 

Liebe Gemeinde, 

ob es wohl auffallen wird, dass Ostern dieses Jahr – beinahe möchte man sagen – ausfällt? Kein Vesperabendmahl 

mit anschließendem Taizé-Gebet an Gründonnerstag, kein Abendmahlsgottesdienst an Karfreitag, keine Ostergottes-

dienste. Sicher, die Ausgangsbeschränkungen treffen unser gemeinschaftliches Leben stark. Die Osterspaziergänge 

werden sich in Grenzen halten müssen. Das Festessen am Ostersonntag wird kein Festessen sein. Vor allem schmerzt 

uns, dass die Besuche der Enkelkinder bei den Großeltern dieses Jahr ein zu großes Risiko darstellen könnten. Aber 

was ist mit der Botschaft von Ostern? 

Was haben wir eigentlich von Ostern? Wie haben die Männer und Frauen um Jesus jenes erste Ostern erlebt? Jesus 

war für sie derjenige, der Gott mit dem aramäischen Wort „Abba“ angeredet hatte – Papa, Väterchen – und das war 

ganz und gar ungewöhnlich. In seinen Predigten hatten sie erlebt, dass er sich an Gottes Stelle setzte. Er vergab Men-

schen ihre Sünden mit dem Anspruch, dass das auch vor Gott gilt und dass jetzt der endgültige Freispruch im Jüngs-

ten Gericht vorweggenommen ist. Und seine Heilungen machten deutlich, dass sich Gottes Reich durch ihn mitten 

unter den Menschen ereignet. 

Stellen wir uns nur vor, dass von heute auf morgen ein Impfstoff gegen das Corona-Virus existieren würde, und zwar 

ein Impfstoff, der allen Menschen weltweit kostenlos und sofort zur Verfügung stehen würde. Endlich wieder ohne 

Beschränkungen hinausgehen können, in die Parks und auf die Kinderspielplätze, in die Biergärten und Straßencafés 

– und natürlich zu den Eltern und Großeltern, die wir vielleicht seit Wochen oder gar Monaten nicht mehr gesehen 

haben. Von heute auf morgen. Dieser Umbruch, der wäre doch wie ein gewaltiges Aufatmen – das wäre doch bei-

nahe das Paradies! 

Aber so wird es nicht sein. Wir wissen es. Ein Impfstoff wird auf sich warten lassen. Tagtäglich werden wir in den 

Abendnachrichten mit weiter ansteigenden Infektions- und Todesszahlen konfrontiert werden. Wir haben uns bei-

nahe schon daran gewöhnt. Auch die weltweite Wirtschaft und unser persönlicher Wohlstand wird wohl deutlich 

unter der Corona-Pandemie zu leiden haben. Wir können uns noch gar nicht ausmalen, was da kommt. 

Über die Männer und Frauen um Jesus brach das Unglück über Nacht herein. An Palmsonntag noch der triumphale 

Einzug in Jerusalem, der die Hoffnung auf den sichtbaren Anbruch von Gottes neuer Zeit, auf die Verwandlung der 

Welt hell entzündete. An Karfreitag aber der unfassbare Tod am Kreuz, der schimpflichste und schändlichste Tod der 

damaligen Zeit, von Gott und den Menschen verlassen. Die Gottesnähe, die er zu Lebzeiten repräsentierte, hielt er 

nicht durch. Die Kreuzigung - „siehe ich war tot“ – war ein religiöser Bankrott – und mit ihm hatte die Freude und 

Hoffnung seiner Jüngerschar den absoluten Bankrott erlitten. 

„Siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit“ – dann sahen sie ihn. Ostern. Die Evangelien hüllen in ein Geheim-

nis, was da genau geschehen ist. Aber einmütig berichten die Zeugen: Wir haben ihn lebendig gesehen. Nicht wie-

derbelebt, reanimiert. Denn an einem Gekreuzigten gab es nichts wiederzubeleben. Sondern verwandelt durch das 

Leben Gottes. Der Gekreuzigte war der Lebendige. Vom Geheimnis der Auferstehung konnten sie nur in stammeln-

den Worten erzählen. Denn unsere Sprache reicht nicht hin, vom Leben Gottes zu reden, das in ihm, dem Gekreuzig-

ten, mitten in dieser Welt des Todes erschienen war. 

Aber was sie wussten: Gott hatte ihn nicht verlassen. Das alles hatte so geschehen müssen. Sogar im Tod war er eins 

gewesen mit seinem Vater. Durch den Tod hindurch sollte Gottes Leben sich als das wahre Leben erweisen und den 

Tod besiegen. 
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Durch Ostern steht das Kreuz in einem ganz neuen Licht. Den Mühseligen und Beladenen hatte Jesus Gottes Nähe 

zugesagt. Nun war er selbst, vereint mit Gott, durch den Tod hindurchgegangen. So sollte nach Gottes Wille die Ent-

machtung des Todes, das ewige Leben, beginnen – nicht am Tod vorbei, sondern durch den Tod hindurch. Deshalb 

hat er „die Schlüssel der Hölle und des Todes“ in Händen. 

Vielleicht sind wir in diesen Tagen den Jüngerinnen und Jüngern des Ostermorgens näher als je zuvor – im Schatten 

einer Welt des Todes stehend, mit enttäuschten Hoffnungen und Herzen, denen vor einer ungewissen Zukunft angst 

und bange ist. Aber als diese aufgescheuchte und verunsicherte Schar wird uns gesagt: Er lebt. Er ist auferstanden. 

Der Tod hat seine letzte Macht verloren. 

Nicht der Tod, nicht die Hölle hat das letzte Wort. Wir können unser Leben leben, angefochten von der Corona-Krise, 

angefochten von den Karfreitagen unseres Lebens, von unserer Verzweiflung, von unserer Sünde – und dennoch be-

freit wie die Frauen, die „mit Furcht und großer Freude“ (Matthäus 28, Vers 8) vom leeren Grab zurück zu den ande-

ren gingen, um zu berichten, was sie erlebt hatten. Zutiefst angefochten und dennoch befreit, mit Furcht und den-

noch mit großer Freude, vielleicht feiern wir Ostern so zum ersten Mal in unserem Leben. Und das ist genug.  

Christus ist auferstanden von den Toten! – Ja, er ist wahrhaftig auferstanden! 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem 

Herrn. 

Predigtlied 

 

Fürbitten mit Vaterunser 
(Liturg/in und Hausgemeinde im Wechsel) 

O Gott, unser Heiland, zeige Dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie,  

die gerade in Aufruhr ist und beladen mit Krankheit und Angst.  

Höre unser Rufen, o Gott:  

EG 106 Erschienen ist der herrlich Tag

 


                        

              
1. Er - schie - nen ist der herr - lich Tag, dran nie - mand g’nug sich freu - en mag: Christ, un - ser Herr, heut tri - um-

phiert, sein Feind er all ge - fan - gen führt. Hal - le - lu - ja.

2. Die alte Schlange, Sünd und Tod, / die Höll, all Jammer, Angst und Not / hat überwunden Jesus Christ, / der heut vom Tod erstanden ist. / Hallelu-

ja.

3. Sein’ Raub der Tod musst geben her, / das Leben siegt und ward ihm Herr, / zerstöret ist nun all sein Macht. / Christ hat das Leben wieder-

bracht. / Halleluja.

4. Die Sonn, die Erd, all Kreatur, / alls, was betrübet war zuvor, / das freut sich heut an diesem Tag, / da der Welt Fürst darniederlag. / Halleluja.

5. Drum wollen wir auch fröhlich sein, / das Halleluja singen fein / und loben dich, Herr Jesu Christ; / zu Trost du uns erstanden bist. / Halleluja.
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G: Höre unser Gebet.  

Komm uns zur Hilfe nun, da sich der Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet.  

Heile die, die krank sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen und Freunde vor Ansteckung.  

Höre unser Rufen, o Gott:  

G: Höre unser Gebet.  

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf dass wir zusammenwirken,  

um die Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen einzuschränken und zum Erliegen bringen zu können.  

Höre unser Rufen, o Gott:  

G: Höre unser Gebet.  

Mach uns wach, aufmerksam und vorausschauend im Blick auf die Bekämpfung von Krankheiten überall:  

die Malaria, das Dengue-Fieber, die HIV-Krankheit und die vielen anderen Krankheiten,  

die bei Menschen Leid verursachen und für etliche tödlich enden.  

Höre unser Rufen, o Gott:  

G: Höre unser Gebet.  

Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann sorgen, 

 wenn wir selbst vom Virus oder anderem Leid getroffen sind.  

Eröffne uns Wege, aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus, wenn unsere Nächsten für uns unsichtbar werden.  

Höre unser Rufen, o Gott: 

 G: Höre unser Gebet.  

Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und Krankenhäusern,  

Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten:  

Pflegende, Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger,  

Mitarbeitende in Krankenhäuser – alle, die sich der Aufgabe widmen, für Kranke und ihre Familien zu sorgen.  

Höre unser Rufen, o Gott:  

G: Höre unser Gebet.  

Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten  

und der Herstellung medizinischer Ausstattung arbeiten.  

Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick.  

Höre unser Rufen, o Gott:  

G: Höre unser Gebet.  

Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, Quarantänen,  

geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht sind.  

Beschütze alle, die reisen müssen.  

Höre unser Rufen, o Gott:  

G: Höre unser Gebet.  

Leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen und danach handeln.  

Halte die Ausbreitung von Falschinformation und Gerüchten zurück.  
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Hilf, dass Gerechtigkeit waltet, sodass allen Menschen auf der Erde Heil und Heilung erfährt.  

Höre unser Rufen, o Gott:  

G: Höre unser Gebet.  

Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne.  

Und in der Mitte des Aufruhrs gib uns Hoffnung und Frieden.  

Höre unser Rufen, o Gott:  

G: Höre unser Gebet.  

In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit sterben werden.  

Tröste ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind.  

Höre unser Rufen, o Gott:  

G: Höre unser Gebet.  

Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit, und deiner ganzen Schöpfung, in deiner großen Liebe. 

Höre uns, wenn wir mit den Worten Jesu weiterbeten: 

Vaterunser 
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. 



9 
 

Schlusslied 

 

Segen mit dreifachem Amen 
Liturg/in: Empfangt den Segen Gottes.  

Der Herr segne euch und behüte euch. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch <+> Frieden. 

G:  (gesungen) Amen, Amen, Amen. 

EG 99 Christ ist erstanden

 
                              

 

                                

     

                                  

    

Christ ist er-stan - den von der Mar-ter al - le; des solln wir al- le froh sein, Christ will un-ser Trost sein. Ky - ri - e -

leis.

Wär er nicht er-stan - den, so wär die Welt ver-gan - gen; seit dass er er-stan-den ist, so lobn wir den Va-ter Je-su

Christ. Ky - ri - e - leis.

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja! Des solln wir al - le froh sein, Christ will un-ser Trost sein.

Ky - ri - e - leis.


