
Auferstehungsruf (3x) 

Liturg/in: Christ ist erstanden! 
Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden!  

Impuls* 

Musik* 

Fürbitten 

Liturg/in: Jesus Christus, du hast uns befreit aus der 
Knechtschaft des Todes. Du bist uns vorangegangen ins 
Licht. In unserer Welt ist viel dunkel. Darum bitten wir 

dich:  

Eine/r: Wir bitten um Kraft für die, die erschöpft sind.  

Eine/r: Wir bitten um Trost für die, die krank sind.  

Eine/r: Wir bitten um Hoffnung für die, die Kranke 
pflegen und ihnen beistehen.  

Eine/r: Wir bitten um Gerechtigkeit für die,  
um die es dunkel ist.  

Eine/r: Wir bitten dich um Liebe für alle, 
die sterben. 

Eine/r: Wir bitten dich für die,  
die wir lieben. 

– Stille – 

Liturg/in: Bewahre uns in deiner Liebe,  
die stärker ist als der Tod.  

Alle: Amen. 

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. 

Segen 

Liturg/in: So segne uns der auferstandene Gott.  
Der Herr segne euch und behüte euch er lasse sein 
Antlitz leuchten über euch und sei euch gnädig. Der 

Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch 
seinen Frieden. 

Alle: Amen. 

Abschied 

Musik* 

Er ist auferstanden! 
Ökumenische Oster-Andacht 

Öhringen 2021 

Diese Andacht ist dazu gedacht, um sie gemeinsam 
im kleinen Kreis am Osterfeuer zu feiern. Sie 

können sie im Garten oder im Haus feiern, mit 
Feuer oder ohne. Schön wäre es, Sie haben eine 

Kerze. 
Vielleicht singen Sie gern oder spielen ein 

Instrument? Dann können Sie die Andacht auch 
musikalisch bereichern.  

Die Öhringer Kirchengemeinden  
wünschen Ihnen gesegnete Ostern! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankommen 

Wir stehen schweigend am Osterfeuer.  

Begrüßung  

Liturg/in: Aus der Dunkelheit kommen wir ins Licht.  
Aus der Nacht kommen wir in den Morgen. 

Aus dem Tod kommen wir ins Leben. 

Alle: Wir kommen zu dir. 

Votum  

Liturg/in: Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen.  

Segnung der Osterkerze 

Liturg/in: Christus, der aus dem Gestern ins Heute 
reicht, der Anfang und Ende unseres Seins ist, auf die 
Kerze geschrieben durch Alpha und Omega. Ihm 
gehören Zeit und Ewigkeit, Macht und Herrlichkeit in 
alle Ewigkeit. So behüte und bewahre uns Christus, der 
Herr. Amen. 

Osterkerze wird entzündet 

Lichtsegen 

Kinder / Alle: Warum ist dieser Morgen anders als jeder 
andere Morgen? 
Eine/r: Dies ist die Nacht, in der Gott das Licht schied 
von der Finsternis. Das Leben erwacht. 

Kinder / Alle: Warum ist dieser Morgen anders als jeder 



andere Morgen? 
Eine/r: Dies ist die Nacht, in der Gott das Volk Israel 
durch die Wasser des Roten Meers geführt hat. Der 
Weg in die Freiheit beginnt. 

Kinder / Alle: Warum ist dieser Morgen anders als jeder 
andere Morgen? 
Eine/r: Dies ist die Nacht, in der Gott Christus 
auferweckt hat von den Toten. Der Tod ist besiegt.  

Kinder / Alle: Warum ist dieser Morgen anders als jeder 
andere Morgen? 
Eine/r: Dies ist die Nacht, die Erde und Himmel vereint, 
die Gott und die Menschen verbindet. Das Dunkel 
weicht. 

Kinder / Alle: Warum ist dieser Morgen anders als jeder 
andere Morgen? 
Eine/r: Dies ist die Nacht, in der wir die österliche 
Freude mit allen Menschen teilen. Das Licht verbreitet 
sich in der Welt.  

Lesung aus dem Alten Testament: 
Gott rettet Israel 

Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten 
ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter 
ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu 
dem HERRN und sprachen zu Mose: Warum hast du uns 
das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Da 
sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest 
und seht zu, was für ein Heil der HERR heute an euch 
tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet 
ihr sie niemals wiedersehen. Der HERR wird für euch 
streiten, und ihr werdet stille sein.  

Und der HERR sprach zu Mose: Hebe deinen Stab auf 
und recke deine Hand über das Meer und teile es 
mitten durch, dass die Israeliten hineingehen, mitten 
durch das Meer auf dem Trockenen. Als nun Mose seine 
Hand über das Meer reckte, ließ es der HERR 
zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze 
Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser 
teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins 
Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen 
eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die 
Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse 
des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer.  

Aber der HERR sprach zu Mose: Recke deine Hand aus 
über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und 
herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Reiter. 
Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das 
Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die 
Ägypter flohen ihm entgegen. So errettete der HERR an 
jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. 

Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine 
Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit 
Pauken im Reigen. 21 Und Mirjam sang ihnen vor: Lasst 
uns dem HERRN singen, denn er ist hoch erhaben; Ross 
und Reiter hat er ins Meer gestürzt. (2. Mose 14.15) 

oder 

Das Licht 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde 
war wüst und leer, und Finsternis lag 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. (1 Moe 1) 

oder 

Trost 

Der Herr hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft 
zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu 
verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den 
Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen; zu 
verkündigen ein gnädiges Jahr des HERRN und einen 
Tag der Rache unsres Gottes, zu trösten alle 
Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass 
ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, 
schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben 
werden, dass sie genannt werden »Bäume der 
Gerechtigkeit«, »Pflanzung des HERRN«, ihm zum 
Preise. (Jesaja 61) 

Musik* 

Lesung aus dem Neuen Testament: 
Oster-Evangelium 

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. 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 verkündigt es 
meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort 
werden sie mich sehen.“ (Matthäus 28) 


