
Ostersonntag 2020  
 
Eingang 

Glockenschlag 
Eröffnung 
Instrumentalmusik (Theresa Gerlach, Violine) 

 
Lesungen  

1. Mose 1 jeweils:  Vorspruch 
2. Mose 14,15-15,1  Lesung 

Jes 54, 7-10  Gebet 
   Instrumentalmusik 

 
Tauferinnerung 
Röm 6, 3-11  
Taufwasser eingießen 
Gebet – Segnung: Christus lebt, und Du sollst auch leben! 
 
Auferstehungsfeier  
Er werde die trösten, die weinen (Dietrich Haußecker, Bass) 

Evangelium: Johannes 20, 11-18 
♫  Christ ist erstanden (EG 99) 
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. 
 

Predigt 

♫  Auf, auf mein Herz mit Freuden (EG 112, 1+2+6) 
1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden / nimm wahr, was heut geschicht; 
wie kommt nach großem Leiden / nun ein so großes Licht! 
Mein Heiland war gelegt / da, wo man uns hinträgt, 
wenn von uns unser Geist / gen Himmel ist gereist. 
 

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. 
 

6. Ich hang und bleib auch hangen / an Christus als ein Glied; 
wo mein Haupt durch ist gangen, / da nimmt er mich auch mit. 
Er reißet durch den Tod, / durch Welt, durch Sünd, durch Not, 
er reißet durch die Höll, / ich bin stets sein Gesell. 
 

Abkündigungen  

Surrexit Christus 

Fürbitten-Vaterunser 

♫  Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100, 1+3) 
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. 
 

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. 
 

Segen 

Orgelnachspiel 
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