
 

 
 

 Texte, Gesänge und Predigt 
im Gottesdienst werden Ikonen projiziert. 

Menschen die den Gottesdienst nicht besuchen können, haben die 
Möglichkeit über einen youtube-clip zuhause zu feiern. 

https://youtu.be/uEHhkMD2vjY 

  

mit dem Exsultet  
aus der Liturgie des Westens  

 
und dem Polyeleos  

aus ostkirchlicher Tradition 



zur Betrachtung der Ikone „König der Herrlichkeit“. 

  

 



 



zum Abschluss des Schweigens: 

Bleibet hier und wachet mit mir.  

Wachet und betet. 

Meine Seele ist bis zu Tode betrübt,  

bleibt hier und wacht mit mir. 

Setzt euch und wartet hier,  

während ich dort bete. 

Wachet und betet,  

damit ihr nicht in Versuchung fallet. 

Der Geist ist willig, 

aber das Fleisch ist schwach. 

Mein Gott, mein Gott! 

Warum hast du mich verlassen? 

Vater, vergib ihnen,  

sie wissen nicht, was sie tun. 

Vater, in deine Hände  

lege ich meinen Geist. 



zur Eröffnung 

 

 

     Deine Seele behü-tet der Herr,  er bewahrt dein Le -ben. 

 

 

 

zu den Lesungen 

 

 



So steht geschrieben im 1. Buch Mose  

im ersten Kapitel:  

m Anfang   

schuf Gott Himmel und Erde /  

und die Erde war wüst  und leer  /  

und es war f inster  auf der Tiefe /  

und der Geist Gottes schwebte  über dem Wasser . /  

Und Gott sprach:  

„Es werde Licht !“ / und es ward  Licht  /  

und Gott sah, daß das Licht gut war. /  

Da schied  Gott das Licht von der Finsternis /  

und nannte das Licht: Tag  / und die Finsternis: Nacht  /  

Da ward aus Abend und Morgen der erste  Tag. 

Und Gott sprach:  

Lasset uns Menschen  machen /  

ein Bi ld , das uns gleich sei / die da herrschen  

über die Fische  im Meer / und über die Vögel  unter dem 

Himmel / und über das Vieh  / und über alles Gewürm , 

das auf Erden kr iecht  / 



und Gott schuf  den Menschen ihm  zum Bilde  /  

zum Bilde Gottes schuf  er ihn / und schuf  sie einen 

Mann und eine Frau  /  

und Gott segnete  sie und sprach zu ihnen: /  

Seid f ruchtbar  und mehret euch / und fü l let   

die Erde und machet  sie euch untertan  /  

und Gott sah an al les , was er gemacht hatte /  

und s iehe  da , es war sehr  gut .  

Also ward vol lendet  Himmel und Erde mit ihrem 

ganzen  Heer . 

 

Lasset uns beten. 

Herr, allmächtiger Gott und Vater / Du unvergängliches 

Licht / Ursprung und Schöpfer allen Lichtes: / wir bitten 

dich, lass in dieser Heiligen Nacht den Glanz deiner Herr-

lichkeit aufstrahlen unter uns. Entzünde Herr, die Feuer 

dieser nächtlichen Feier / und gib, dass sie vollendet werde 

im Scheine deines aufgehenden ewigen Tages. / Das bitten 

wir durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn / der 

mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert 

von Ewigkeit zu Ewigkeit.  



Hört ,   

wie Gott, der Herr  

Reue  empfand darüber,  

dass er den  Menschen  gemacht   hatte: 

 

Der Herr  sprach :  

Die Menschen wollen sich  

von meinem Geist  nicht mehr führen  lassen.  

Und Gott sah ,  

dass die Bosheit  der  Menschen   

groß  war auf Erden und alles Dichten  u n d  Trachten  

ihres Herzens nur böse  war  immerdar . 

Da  reute  es ihn,  

dass er die Menschen gemacht  hatte  

und es  bekümmerte  ihn  in seinem Herzen .  

Und Gott  sprach :  

Ich will die Menschen ,  

die ich geschaffen habe, vert i lgen  von der Erde  

denn es reut  mich , daß ich sie gemacht  habe.  

Aber Noah  fand Gnade  vor dem Herrn. 



 Lasst uns beten: Herr ,  

dein Zorn ist entbrannt über die Bosheit   

der Menschen / du tötest  sie und machst wieder 

l ebendig , welche du wil lst  / Du läßt die Sintf lut  

kommen  / und errettest Noah , deinen Knecht./ Herr , 

öffne  uns die Augen für dein Gericht  und für deine 

Gnade  / Herr , erbarme  dich  unser . 

 

Lasst uns hören  

das Wort der Heiligen  Schri ft   

von dem Fluch , der auf der Welt liegt: 

 

Seht   

der Herr  macht das Land  l eer  u n d  wüst .   

Er wirft um , was dar in  ist /  

Er zerstreut  die Einwohner.  

Es geht dem Pr iester  wie dem Volk  /  

dem Herrn  wie dem Knecht  /  

der  Frau  wie der  Magd  /  

dem Verkäufer  wie dem Käufer  /   



dem  Mahnenden   wie dem Schuldner  /  

denn das Land wird  l eer  und ausgeplündert  sein.   

Das Land ist enthei l igt  von seinen Einwohnern /  

denn sie übertreten  das Gesetz  / 

sie  ändern  die Gebote  /  

sie lassen fahren  den ewigen  Bund .  

Darum f r i sst  der Fluch  das Land  /  

Darum verdorren  die Einwohner des Landes  /  

so dass wenig  Leute übrig  bleiben.   

Darum kommt über  euch, Bewohner  der Erde / 

Schrecken , Grube  und Str ick   

und wenn einer f l i ehen  kann vor dem  

Geschrei des Schreckens  / so wird er doch   

in die Grube  fallen /  

kommt er aus der Grube  /  

so wird er im Strick  gefangen werden /  

denn die Fenster  in der Höhe  sind aufgetan   

und die Grundfesten  der Erde  beben .  

Die Erde wird mit Krachen  zerbersten und zerfa l len  /  

die Erde wird taumeln  wie ein Trunkener  /  



denn ihre Schuld  drückt sie,  

sie muss  fa l len  und kann  nicht  stehen bleiben.                                         

Jes. 24, 1-6; 17-20 

 Lasst uns  beten : Herr ,  wir  bekennen :  

Wunderbar sind al le  deine  Werke und es ist al les  gut, 

was du  gemacht  hast. Aber wir  sind  abgefal len  von 

dir und dein  Zorn  liegt  schwer  auf   uns.   

Wir haben  verdorben , was  du   geschaffen   hast. 

Darum ist   Finsternis  über uns gekommen und der  Tod   

hält uns  gefangen .  

Wir bitten  dich: Hole uns  heraus   aus den Gräbern,  

in denen wir  gefangen  sind.  

Herr , erbarme  dich  unser . 

 

Lasst uns hören das Wort der Heiligen Schri ft   

von der Torheit  unserer Predigt,  

von unserem Elend   

und unserer Verlorenheit ,  

wenn  Christus   N I C H T   auferstanden ist: 

 



Wenn Christus gepredigt  wird,  

wenn gepredigt  wird, daß Christus   

von den Toten   auferstanden  ist  

wie sagen dann E I N I G E  unter euch:  

es gibt  keine  Auferstehung  der Toten?  

Gibt es keine Auferstehung  der Toten,  

so ist auch Christus  nicht auferstanden  

wenn aber Christus  nicht  auferstanden  ist,  

so ist unsere Predigt  vergebl ich   

dann   i st   euer  Glaube  nichtig     

dann sind auch die, die   I N    C H R I S T U S    

entschlafen  sind, ver loren .  

Hoffen wir allein in   D I E S E M   Leben auf Christus  so 

sind wir die elendesten  unter allen Menschen. 

 

Laßt uns beten: Herr , wir bekennen  / das  ist das 

Gericht  / daß das Licht  in die Welt  gekommen ist / und 

die Menschen  liebten die Finsternis  mehr  als das 

Licht. Du hast uns den Erlöser  gesandt / und das Leben  

ist uns in ihm  erschienen. Aber wir haben deinen Christus 



ins Grab  gelegt / die Härte  unserer Herzen  ist sein 

Grab  geworden Herr , erbarme  dich  unser .                      

 

zum Einzug 

 

 

zur Segnung der Osterkerze 

Jesus Christus,  

gestern und heute  

und derselbe auch in Ewigkeit.  

Er ist das wahre Licht,  

dass alle Menschen erleuchtet. 

Durch seine heiligen fünf Wunden  

hat er die ganze Welt erlöst. 

Jesus Christus  

besiegt die Finsternis und den Tod. 
 



Osterevangelium 

 

ls der Sabbat vorüber war und  

der erste Tag der Woche anbrach, 

kamen Maria Magdalena und die 

andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 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. Seine Erscheinung war wie der Blitz und 

sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen  

aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden,  

als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den 

Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr 

Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier;  

er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und 

seht die Stätte, wo er gelegen hat; 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. Und sie gingen eilends weg  

vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, 

um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe,  

da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! 

Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße 

und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu 

ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und ver-

kündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa 

gehen: Dort werden sie mich sehen. 

 

Christus ist auferstanden!  

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Halleluja!   

 



 



 



Exsultet 

zum Entzünden der Kerzen der Gemeinde                                                                           

%****5*******‡***8*********7*********8*******9****8**+****8***********8******7******6************~~***V 
   rohlocket nun, ihr Engel, ihr himmlischen  

%*******j*******6*****°****5*********‡*****8*******8********8*****8********7****6********j******6********°**~~*N 
      Heere   und rühmet die großen Taten Gottes! 

%*******9********8****7******6*****5****4******3*******g******6******°*****26»**********8**********6************C 
    Hell  töne, Posaune des Heiles    zum  Sieg  des  

%****6*****54*****5*****6*****ºt43*****3*****[*****5*******‡****8********8*********8********8****8****8**+**B 
    er-ha-benen Königs!  Nun freue dich auch, o Erde,  

%****8******9**********8**********8********7*****6********j******6****°*****5*********6**********8*************B 
    erhellt vom strahlenden Lichte,   und leuchtend 

%******8***********8*********8**~***8****7****6*******j******6*****°*****~*9************8****~***7***~***6**~***~X 
   vom Glanz des ewigen Königs,  schau doch an wie 

%****5****43***~**g****6****°****26»*****~**6*******8*****6*******~*4*******5********6*******ºt43***~*3******[*~*X 
    al-ler-orten  nun gewichen von dir das Dunkel. 

F 



%******5********‡******8*~***8*******8**********7******8*******9*****8***+****8*************8*********~~**~*8*~~*B 
   Auch du freue dich, Mutter Kirche, im Schmuck der 

%*****8********8*********8***********8*****7******6********j****~**6*****°*****9******~~*8*******7****~*6*******X 
   Strahlen solch herrlichen Lichtes,  und der Lobge- 

%****5*********4*****3********g*****6****°***26»*****8**6******6********54********5******6*******ºt43***3**]*~X 
  sang deiner Kinder  er-fülle das Haus unsres Gottes. 
 

%*5*******7#****g#**76#****6*********[*******5#****6#*****7#**g#****76#*6***V 
  er Herr sei mit euch. G: Und mit deinem Geiste.  

%******7#**8#***~7#**~6#**7#**~~*6#**~~~~*5****~~****[*****~***7##*7#**8#****7#**~~**6*~~~~~***V 
L:  Er-he-bet eu-re Her-zen!  G:  Wir  er-he-ben  sie  

%*#7###*6#~~~~*5#**#[****~~**8#**#*~*7#*****6#***7#*****7*#*****#*5***********##*C 
   zum Herren.  L: Lasst uns danken dem Herrn,    

%****6****#7##**~**6#*******[#*~*****8#*~~~~~~*7##**6##*7*##**6#**#**65#******[****C 
   unserm  Gott!  G:   Das  ist  wür-dig  und  recht. 
 
 
 

D 



%****6#****I##################°#**6***~**I**~~~~~~~~~~**B 
   ahr-haft würdig und recht ist es,  den un- 

%***#I**###*****************************************~~~**~*7#****6#*****7#***7#*7**#°***~*6******B 
   sichtbaren Gott und Vater, den Allmächtigen,  und 

%****I*******************************************************+***I******************************7****6*****~~~**~~~~***V 
   seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn Jesus 

%*********7*******7*****°****6*****I*****************************************************7***~~****6**~**************V 
    Christus,  mit aller Glut des Herzens und des  

%***~**7*~******7*****°**~**7*******7******8******7******~7*********7**~~*****5**~**~~**6*******7******6*****~~~~~******C 
    Geistes   und mit jubelnder Stimme zu preisen.   

%***6*****I**********************************************************************************************7****6***V 
  Er hat für uns Adams Schuld bei dem ewigen Vater 

%****7**~**7*****7*****°*****6*******I*******************~*********************************************************B 
   eingelöst   und den alten Schuldbrief ausgelöscht  

%******8*******7*****6**********7******°****7******7*******7******7****5*******6******7******6*******6*********B 
    mit seinem Blut,  das er aus Liebe vergossen hat.  

W 



%****½87*65******6*******8*******7*******6*******7******7******+**~*6*******8********8********7*****8******~**N 
    Dies  ist das Fest der Ostern,  an dem das wahre 

%*****9*****8*******7**********6******~*7*~~~~~~***7*****~*7*****+***6*****7********7*******~*7*******7***~**7**~~**V 
    Passalamm  ge-opf-ert ist, dessen Blut die Türen  

%*****7*********~7***~***6******7*********~*8********7****+***~~~*7********7********7*******~*7*********7*****~~~***V 
    der Gläu-bi-gen  zeichnet  und das Volk vor dem  

%******7****~~~*7*****5*******6******7****~~*6****°***~~*‡98******7******6**********7*******+****6****~*I***~***B 
    Verderben bewahret.  Dies ist die Nacht,  da  du  

%****I************************************~7*****8*****9***8***8****+****I******************7******~*6********V 
   unsere Väter, die Söhne Israels,  aus Ägypten her- 

%****~7**~**7*******7*****+***~*7*******7**********7*********~*7****7*********7**********8******7****7**********V 
   ausgeführt  und sie durchs Rote Meer trockenen  

%***7****5******6****7***6********6****°****‡98******7******~6**********7*******+***6******I***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~B 
  Fußes geleitet hast. Dies ist die Nacht, da Christus 

%**I**************************************7******6******7*****7******7****+***6*******7*******8*****7*******~~**V 
  die Bande des Todes zerrissen hat und als Sieger   



%***7********7*****~*7****5******6******7********6******°*****‡****~**7*********87*****6****~*7***+***7******~~~~V 
   aus der Tiefe emporstieg.   O wie wunderbar hat 

%*****7*******~7*****7*~*****7********5*******6******7*****6******°*~~**z*****I**********~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**X 
   dein Erbarmen uns begnadet!    O unfassliche Gna- 

%*~~~*I****************~**7*****6******~~7****7*~~**+***~~*7******~~~~~~~~~~~*7****~~~~~~~~~***6*****~*7****~~8***~~*7**~~~~~~~~~~~~~~~~~~*V 
   denwahl deiner Liebe:  Den Knecht zu  er-lösen 

%*******7********7*******7*********7*********7*****5****6****7****6******°****~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C 
    hast du den Sohn dahingegeben.    

%*******6¾87******8****~~~~**87**~*7****6**********7********+**~~~~*7******6****7*****~*8********7****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**~V 
      O  glück-se-li-ge Schuld,   die eines solchen 

%****7*****7******5*******6********7******6*********6*********°****‡9*******87*******8******87***7****6******V 
    Er-lö-sers gewürdigt ward!    O wahrhaft se-li-ge 

%*********7********+**~6*****I******************************************************************~*7********6*********V 
    Nacht, du allein durftest sehen die Zeit und die 

%******7*******7****+***7**********8******7********7********7*******7****5******6******7******6*******6****°*B 
    Stunde,  da Christus von den Toten erstanden ist!     



%****6***I**************~~~~~~*7****~~~6******~~~~~~7****+*******8********7***********6********~**7*****~~~~~~~~~*8*****7****C 
   Diese geheilig-te Nacht  vertreibt den Hass, stiftet      

%*********6********7********+***~~7*******~***7******~**~*5*******6****~*7******~6*******°*****~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****C 
     Eintracht   und beugt die Gewalten.   

%****6********I***********************************************************************7*******6*******7*******+***V 
   Ob auch das Feuer sich nach allen Seiten verteilt,  

%****7*******7*******7******6*******7************8***********7********7*********7*********5*****6*******~~*****V 
    so verliert es doch nichts von der Kraft seines       

%*******7******6***~~~~*°~~~~~~**6*****I***********************6***********7*****+*******6*****I****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~******* 
    Lichtes.    So bitten wir dich, Herr:  diese Kerze, 

%*****I*****************************9******8*******7*****6*******7*******7*****+***I**************************B 
    entzündet zur Eh-re deines Namens, vertreibe die  

%***I**********************6**********7******+*****I********************************************************~****V 
   Finsternis der Nacht  und leuchte fort in ungemin- 

%*****7******6********7*******7*****+**7*******7********~~*5******~~~~~~~~~*6******~~~~**7******6***~~*~~~~~~*6*****~*+*~*~~~~~~~~*B 
   dertem Glanze, bis erscheint der Morgenstern,   



%*****8******¾o87****5********6*******7*********7******+**~~***7******7*****7*****7******5**********6**~~******~**V 
   der wahre Morgenstern,  der in  Ewigkeit nicht  

%****7*****6******6******°*******z********8********I********************~*************7***~**6********7********V 
   untergeht.   Christus, der von den Toten erstand,  

%****7*********8***********7*********5***********6*******7*******6*******°**~~**6****I*************************C 
    erstrahlt den Menschenkindern.    So bitten wir  

%*****6***********7******+****6****I****************************7****6********7*****~7**~~**7*******7*~~~***5****C 
   dich, Herr, verleihe uns und allen Gläubigen Tage  

%******6********7*******6*******°****6****I**************************************7**~~**6******~*7******7********B 
    des Friedens!   Erhalte uns die öster-li-che Freude   

%*****8********9****I******************************************7*******6********7******+*****7*******7**********V 
   und füh-re uns mit deinem ganzen Volk   aus der 

%***7****7****7******6*****7********8********7*******7*********7*******5*****6********7*****6*****6*****]****C 
   Unruhe dieser Welt in das himmlische Vaterland.  

%********6***********I**************************************************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**7******6*********7*******+*C 
    Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn,    



%*****6***~~~~~~*8*****~~**8****~~~***I**********************7*****6******~*7******7*********7********6***~~~~~~~~~~~~~~~**~**V 
    der mit dir, eins im Hei-li-gen Geiste, lebt und   

%******7******8*****7******5***~6****~~~7***~~~~*6*****~*6****~*°***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*5*******g**************]] 
    regiert in  al-le  E-wigkeit.   A: A-men. 
  

 

Predigt 

Im Namen Gottes, des Vaters  

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Der Herr ist auferstanden. 

Er ist wahrhaftig auferstanden. 

Schwestern und Brüder. 

das Kirchenjahr folgt dem Weg Gottes in unserer Welt. 

Der ewige, über alles erhabene, der wunderbare aber immer auch 

rätselhafte Gott, unsichtbar und fern, lässt er sich hören in seinem 

Wort und lässt sich sehen unter Zeichen. 

Wir sehnen uns nach ihm, ahnen, dass er Quelle und Ziel von 

allem ist, was lebt. Immer wieder weichen wir scheu vor ihm aus, 

fürchten uns vor seiner Größe. 

Er kommt auf uns zu in Jesus Christus, seinem Sohn. 



Gott wird geboren  

als Mensch in dieser Welt. 

Er steigt nicht als erwachsener Mann vom Himmel herab,  

nein er wird geboren als kleines Kind, wird in Windeln gewickelt 

und in einen Krippe gelegt, ist erstmal ein Kind mit Eltern und von 

Anfang an in Todesgefahr. 

Legenden wollten aus ihm ein Wunderkind machen, 

die Kirche hat diese Legenden nicht ins Neue Testament 

aufgenommen und in die zweite Reihe gerückt. 

Einmal soll er im Tempel gewesen sein,  

soll sich mit den Weisen und Lehrern dort unterhalten haben.  

Dann ist er Jahre, Jahrzehnte ganz wie wir. 

Diese Normalität konfrontiert uns mit dem Geheimnis seines 

Wesens und einer Frage. Wusste er, dass er Gottes Sohn ist, oder  

ist ihm dies erst auf dem Weg mit seinen Jüngern zu Bewusstsein 

gekommen? 

Sein Weg führt ihn am Ende in die Heilige Stadt Jerusalem, 

Inbegriff alles Sehnsüchte gläubiger Menschen damals und heute. 

Jerusalem, die Heilige Stadt Gottes und der Menschen. Da ist die 

Vergangenheit gegenwärtig, da ist der Zugang zu den Wurzeln des 



Lebens und des Glaubens, da ist Wissen und Weisheit, da findet 

man Antworten, da ist der Tempel, die Wohnung Gottes. 

Jerusalem, die Heilige Stadt Gottes. Wer als Pilger durch ihre Tote 

trat, dessen Leben und Glauben hat sich vertieft. Er findet Zugang 

zur Fülle des Lebens und des Glaubens. 

Jesus führt seine Jünger dahin, 

er ermutigt auch uns dazu, die Erfahrung der Fülle, des Lichtes,  

der Lebendigkeit zu suchen und nicht im Zwielicht und Grau zu 

bleiben. 

Achtzig Prozent unserer Zeitgenossen sehe ich da: im Zwielicht 

und im Grau, ohne echte Lebendigkeit, ohne die Erfahrung der 

Fülle.  

Solange ich shoppen kann,  

merke ich das nicht,  

solange ich viel arbeite,  

spüre ich es kaum,  

dass mir die Fülle und Lebendigkeit fehlt. 

Jesus ist mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen,  

er streckt sich mit ihnen nach Lebendigkeit und Fülle aus.  

Wir sind eingeladen es mit ihm zu tun. 



Lacht, freut euch, jubelt,  

seid glücklich wo immer sich Gelegenheit bietet. Gott will es. 

Erst wenn wir uns mit Jesus zum Licht und Leben und zur Freude 

bekannt haben, erst dann folgen wir dem Herrn auf seinem Weg 

des Leidens. 

Er wird in Jerusalem hochgejubelt und niedergeschrien 

– er lässt es geschehen 

Er ist verzweifelt und bittet seine Jünger:  

bleibt hier und wacht mit mir. 

Er wird verraten und verkauft 

man dreht ihm die Worte im Mund herum 

man verurteilt ihn 

man quält ihn. 

– Er lässt es geschehen. 

Sogar den grausamen und gewaltsamen Tod nimmt er auf sich.  

Warum unterwirft sich Gottes Sohn diesem Leiden? 

Warum weicht er nicht aus? 

Warum flieht er nicht? 

Ich antworte: er will dir ein Zeichen geben. 



Jesus leidet und stirbt 

weil er dir ein Zeichen geben will. 

Er will zeigen:  

der Weg in die Lebendigkeit und Fülle,  

der Weg ins Leben  k a n n  durch Leiden führen 

es  k a n n  Verrat geben 

es  k a n n  Qualen geben 

aber der Inbegriff des Lebens ist Lebendigkeit und Fülle  

und nicht Leid. 

Du sollst in deinen Leiden nicht denken:  

Leben ist Leiden, 

das ist die bittere Wahrheit  

in der ich mich einrichten muss. 

Nein, es bleibt dabei: 

Leben ist Licht und Lebendigkeit und Fülle und Freude. 

Wer als Christ lebt soll wissen und verstehen: 

mein Weg führt  d u r ch  das Leid in die Freude 

d u r ch  die Erstarrung in neue Lebendigkeit 

d u r ch  den Tod ins Leben. 

 



 



Nach seinem Leiden 

nach seinem Tod, 

hat Jesus sich zuerst einigen Frauen,  

dann vielen Jüngern als Lebendiger gezeigt. 

Das feiern wir an Ostern mit aller Pracht. 

Zunächst dachten alle, die Nachricht, die die Frauen da über-

brachten sei nur ein Gerede, ein Geschwätz, bestenfalls ein 

Wunschtraum.  

Der Zweifel ist vom ersten Augenblick an da, ist im Neuen 

Testament dokumentiert und auch wir müssen ihn nicht 

verdrängen.  

Die Erfahrung der Begegnung mit dem Lebendigen und 

auferstandenen Herrn war aber stärker als der Zweifel. 

Sucht nach dieser Erfahrung der Lebendigkeit des Herrn,  

während ihr betet und singt; 

Während du in der Nähe Gottes hörst, redest und schweigst 

wartest du darauf, dass der Herr auch dir begegnet. 

Du kannst das nicht ‚machen‘,  

du kannst aber darauf warten.  

Er wird dir Anteil geben an seiner Auferstehung.  



Der auferstandene Christus wird Licht, Lebendigkeit und Freude 

zur stärksten Kraft in deinem Leben machen. 

Amen. 

Der Herr ist auferstanden. 

Stimmen wir voll Freude in das Halleluja ein. 

 

Polyeleos 
aus dem Morgengebet der Ostkirche 

  

s 

œ**4*******4*******5************67***********6*****************5*********************4**************** 
  obe d. Namen des Herrn 

œ******7*********7***********7**************67*******************6********5*****************4*************************4********5*****65*****4********* 
  lobet ihr Knechte d. Herrn. Hallelu-ja. 

œ*********4**************5*************6***********6*************5************67***********6*************5*******************4******************************** 
Die ihr stehet im Hause des Herrn 

œ******7*************7**************7***********7***************7*****************7************7************7**************7*********************************** 
in den Höfen des Hauses unsres  



œ******6765******4*****************4***********5*********65******4**************4*********4***************5*********************6******************* 
  Gottes. Hal-le-lu-ja. Lobet den Herrn, 

œ**************6******************6******************6***************5************6765******************4*******************7**********7***************** 
denn der Herr ist freundlich, lobsin- 

œ********7***************7*************7****************77***********7*********************7**************7*********7********6765******4*********** 
get seinem Namen denn er ist gü-tig 

œ**********4************5********65******4*********************4******************5******************6*****************6****************5******************* 
Hal-le-lu-ja. Denn der Herr hat sich 

œ******67*******6************5***************44*****************7**********7***********7************7**************7************************************* 
Jakob erwählt, Israel zu seinem  

œ******676*****5************44**********************4**********5********65******4******************4*******************5**************************** 
Eigentum. Hal-le-lu-ja.  Das Haus 

œ*******6*****6****5********67******6*************5************************4******************7********7***********7*******************7*************** 
Israel lobe den Herrn, lobet d. Herrn  

œ********7*****************7********************7**********7********6765*******4********************4*********5*********65****44***************** 
ihr vom Hause Aa-ron. Hal-le-lu-ja. 

œ********4****************4**********************4**********5*********6******5********6*7*****6***************5**********************4******************** 
Ihr vom Hause Levi lobet den Herrn 



œ********7*************7**************7*******************7**********7***************7*******************7***********67*****6***************5************** 
die ihr den Herren fürchtet lobet den  

œ***************4**************************4***********5*******65*******4************************ 
Herrn. Hal-le-lu-ja.  

œ************6************6**********6******************6*************************6*************6***********5***********6765*****************4*********** 
Danket d. Herrn denn er ist freundlich  

œ********4*************5*********6********6****************4***********5*********6********6***********77*******7*******************7********************* 
Hal-le-lu-ja, Hal-le-lu-ja  ewig währt  

œ**********7**************7********6765***********44********************4***********5********65*******4************************************************ 
sein Er-bar-men, Hal-le-lu-ja. 

œ***********6****************6*********6**************6***************5**********6765*******4******************************************************************       
 Danket d. Gott d. Götter. Halleluja … 

œ*************6************6*****************6***********************66***************6*****5**************6765*******44****************************** 
Danket dem Herrn aller Her-ren.  

œ*******************************************************************4*****************4********5******************6***************5***********676***************** 
Halleluja … Der große Wunder tut  

œ*******5*********4******************************************************************************4**************5*****************6***************6**************** 
allein. Halle-luja … der die Himmel  



œ**********6***********5**************67**************6****************5*****************4************************************************************************** 
hat in Weisheit gemacht. Halleluja …  

œ**********4****************5***********6*******6************6***************6************5**************6***********5**********6765*****4************ 
Der die Erde auf Wasser ausgebreitet.  

œ***************************************************************6******6*****6**********6***********6*************6***********5*******67***********6************ 
Halleluja … Israel hat er aus Ägypten  

œ********5**********4****************************************************************************4********5************6****************6***************6************ 
befreit. Halleluja … Er erlöst uns von 

œ********6***********5******************6765********4****************************************************************************5********************************* 
unsern Feinden. Halleluja … Der  

œ*******6**********6********************6**************6********6*******5***********676***********5**************4****************************************** 
allem, was da lebet Speise gibt. 

œ********************************************************************7*7*******7*7**************7*7***************7*7****************6*6******************** 
Halleluja … Danket dem Gott des  

œ***********7*7***8*8**7*7**6*6*******5*5********************************************************************************************************* 
 Him - - - mels. Halleluja … 

 



Feierlicher Segen  

&*6**7**I*************************************************************************************************  
er allmächtige Gott hat uns durch die Auferste- 

&***I**************************************************************************7******6******8*******°********C 
  hung seines Sohnes aus Sünde und |Tod befreit; /  

&Z******************************************************4********4********6*****6*****]*****6*****6**********] 
 er segne euch und erfülle |euch mit Freude. G: Amen.  

&***6**********7******I****************************************************************************************V 
  Und Christus, mit dem wir auferstanden sind  

&******7***********6********8*******8******°*****Z************************************************************Y 
  |durch den Glauben, / bewahre in euch die Gabe  

&***4******4***6******6*******]****6*****6****]*****6********7******I***************************************** 
 |der Erlösung. G: Amen. Gott hat uns in der Taufe  

&*I**************************************************7*****6*******8*****8****°**Z**************************** 
 angenommen als Kinder |seiner Gnade; / er schenke 

&***Z******************************4****4****6***6******]******6*****6****] 
  euch das verhei|ßene Erbe. G: Amen.  
 

D 



&**6******7*****I**********************************************7***6*******8********+***Z************************* 
  as gewähre euch der dreiei|nige Gott, / der Vater  

&*Z*************************************************************4****4********6**********[*****6******6************] 
 und der Sohn + und der Hei|li-ge Geist. G: Amen. 
 
 
 

 

 

 

Frohe Ostern! 
 

 

 

 

D 



 

 


