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Hausgottesdienst für  
Ostersonntag, den 02.04.2021 

Pfr. Daniel Schmidt  
 

Orgelvorspiel 
 

Osterruf: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.“ 
 

„Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 

Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.“          Offenb. 1, 18 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.           Amen 
 

Lied: „Der schöne Ostertag“ EG 117 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Der schöne Ostertag! Ihr Menschen, kommt ins Helle! Christ, der begraben 
lag, brach heut aus seiner Zelle. Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein 
vorhanden, so glaubten wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, erstanden, 
erstanden, erstanden.  
 

2. Was euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und Beben - er, den ihr 
lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben. Läg er noch immer, wo die Frauen ihn 
nicht fanden, so kämpften wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, erstanden, 
erstanden, erstanden.  
 

3. Muß ich von hier nach dort - er hat den Weg erlitten. Der Fluß reißt mich 
nicht fort, seit Jesus ihn durchschritten. Wär er geblieben, wo des Todes Wellen 
branden, so hofften wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, erstanden, 
erstanden, erstanden. 

Psalm 118 EG 747  
 

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. 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.  

https://www.ev-kirche-rothenburg-ol.de/fileadmin/ekbo/mandant/ev-kirche-rothenburg-ol.de/Gottesdienste/Vorspiel_-_EG_112_Auf_Auf_mein_Herz.mp3
https://www.ev-kirche-rothenburg-ol.de/fileadmin/ekbo/mandant/ev-kirche-rothenburg-ol.de/Gottesdienste/EG_117_-_Der_sch%C3%B6ne_Ostertag.mp3
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Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.                     Amen 

Gebet 
 

Himmlischer Vater, In unserem Bruder Jesus lässt du die Welt versühnen, auch 
wenn wir das heute noch gar nicht begreifen können. Wir stehen hier 
ungläubig schauend und hoffend, dass du uns den Sinn in alldem offenbarst. 
Hilf uns zu erkennen, das bitten wir im Vertrauen auf den Heiligen Geist, der 
mit dir und dem Herrn Jesus Christus lebt und regiert, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.                            Amen 
 

Evangelium 
  

Markus 16:1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala 
und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um 
hinzugehen und ihn zu salben. 2 Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der 
Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 3 Und sie sprachen untereinander: 
Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 4 Und sie sahen hin und wurden 
gewahr, daß der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 5 Und sie 
gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, 
der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 6 Er aber 
sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie 
ihn hinlegten. 7 Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, daß er vor 
euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch 
gesagt hat. 8 Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern 
und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie 
fürchteten sich. 
 

Glaubensbekenntnis 
 

Verkündigung 
 

In eine ausweglose Situation waren Sie geraten. Kein vor und kein zurück 
mehr. Sie selbst konnten nichts mehr tun. Einzig übriggebliebene Option: der 
Tod. Und plötzlich eröffnet sich ein Weg, der vorher als ungangbar erschien. 
Mitten durch lebensfeindliches Gebiet führt der Weg in die Freiheit. 
Bedrohung, Angst und Leid dürfen sie hinter sich lassen und zu einem neuen 
Leben schreiten.  
An diesem Ostersonntag werden wir mit der Geschichte der Teilung des Roten 
Meeres auf die Spur des Geheimnisses von Ostern gesetzt. Israel flieht vor 
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dem Pharao, die Feuersäule geht nachts voran, wie das Osterlicht, das in die 
Kirchen und in unsere Häuser getragen wird. Die Wolkensäule die am Tag den 
Richtung weist, ist der Geist des Osterfestes, der uns zusammenruft. Und 
dann stehen sie vor dem Roten Meer, die Armee des Pharaos hat sie umstellt 
und greift an. Der Weg für ins Meer, an einen Ort an dem Leben, wie wir es 
hier kennen und brauchen, keinen Bestand hat. Das Dasein, wie die Israeliten 
es kannten endet, wie unseres einst enden wird. In diesem unausweichlichen 
Ende findet sich auf das Geheiß des einzigen Gottes ein Weg, den niemand für 
möglich gehalten hat. Für die, die glauben und vertrauen führt er in ein neues 
Sein, für alle anderen bleibt er die tödliche Falle, die am Ende eines jeden 
Lebensweges steht, ohne Hoffnung, die bereits in dieser Welt befreit.  
Wenn wir heute mit dem Osterblick auf das Wunder am Roten Meer sehen, 
dann sehen wir mit dem leeren Grab einen neuen Weg. Unser Lebensweg 
führt geradewegs auf das Meer zu, das wir aus eigener Kraft nicht überwinden 
können. Wir alle werden irgendwann davorstehen und wir werden wissen 
genau, dass es allein nicht weitergeht. Mit dem leeren Grab des Osterfestes 
dürfen wir aber vertrauen, dass der HERR unser Gott uns – wie das Volk Israel 
durch das Rote Meer – durch den Tod ins Leben führt.         
 

Der HERR ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. 
 

Lied: „Christ ist erstanden“ EG 99 (gesungen oder gelesen) 
 

Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein, Christ will 
unser Trost sein. Kyrieleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; 
seit daß er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ. Kyrieleis. Halleluja, 
Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 

Fürbitte und Gebet 
 

HERR unser Gott, der du die Toten ins Leben führst, führe uns an diesem Tag 
und darüber hinaus.  
 

An diesem Tag vergisst du auch die nicht, deren Herz gefangen und schwer ist. 
Dir und Deiner Liebe befehlen wir die besonders an, die an diesem Tag 
Gottesdienste voller Sorge und Angst feiern.              Stärke ihnen den Rücken.  
 

Wir befehlen dir die Menschen in Krieg, Hunger, Leid und Not an, Menschen 
die nichts haben als das nackte Leben.   

        Leuchte wie das Osterleicht auf dem Weg der Veränderung  
 

https://www.ev-kirche-rothenburg-ol.de/fileadmin/ekbo/mandant/ev-kirche-rothenburg-ol.de/Gottesdienste/EG_99_-_Christ_ist_erstanden.mp3
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Wir befehlen dir die Großen und Mächtigen, die Ohnmächtigen und 
Schwachen an, die auf der Suche nach richtigen Wegen sind.                    
                                               Führe Sie wie Wolken und Feuersäule in der Wüste.   
 
Wir befehlen dir unser Leben und Streben an.           

          Befreie uns zu deinem Heil wie dein Volk am Roten Meer. 
 
HERR unser Gott, du führst uns im Leben, durch den Tod und darüber hinaus 
an dich wenden wir uns mit unseren Bitten und unserem Flehen und beten, 
wie du es uns gelehrt hast:    

Vater unser … 
 

Lied: „Er ist erstanden“ EG 116 (gesungen oder gelesen) 
 

1dt. Er ist erstanden, Halleluja. Freut euch und singet, Halleluja. Denn unser 
Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt.  
 

Kehrvers: Laßt uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen 
Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! 
 
2dt. 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. 
Kehrvers: Laßt uns … 
 

3dt. 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 gesagt.« 
Kehrvers: Laßt uns … 
 

4dt. »Geht und verkündigt, daß Jesus lebt, darüber freu sich alles, was lebt. 
Was Gott geboten, ist nun vollbracht, Christ hat das Leben wiedergebracht.« 
Kehrvers: Laßt uns …  
 

5dt. 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. 
Kehrvers: Laßt uns … 

Segen 
 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden.                             Amen. 

Orgelnachspiel 

https://www.ev-kirche-rothenburg-ol.de/fileadmin/ekbo/mandant/ev-kirche-rothenburg-ol.de/Gottesdienste/EG116_-_Er_ist_erstanden_5_Strophen.mp3
https://www.ev-kirche-rothenburg-ol.de/fileadmin/ekbo/mandant/ev-kirche-rothenburg-ol.de/Gottesdienste/Nachspiel_-_Klavier.mp3

