
 

Ökumenische  
Auferstehungsfeier  
auf dem Ispringer Friedhof 

 

Ostersonntagmorgen,  

16. April 2017 

 
 

„Was sucht ihr den Lebendigen 
bei den Toten?“ 

Lukas 24, 5+6) 
 

 
 

♫ Posaunenchor: Eingangsmusik 

 
♪ Gemeindelied:  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. 

 

• Ostergruß   

Liturg:            „Der Herr ist auferstanden! Halleluja!“ 
 

Gemeinde:   „Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ 
 

• Österliches Psalmgebet  
im Wechsel zwischen Liturg und Gemeinde 

 

Lit.:   Der Herr ist auferstanden, Halleluja. 

  Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja! 

  Man singt mit Freuden vom Sieg  

in den Hütten der Gerechten: 

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

Lit.: Ich werde nicht sterben, sondern leben 

 und des Herrn Werke verkündigen. 

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

Lit.: Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

dass ich durch sie einziehe und dem Herrn 

danke.  

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

Lit.: Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 

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

Lit.: Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wun-

der vor unsern Augen. 

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

Lit.: Ehre sei dem Vater und dem Sohne  

und dem Heiligen Geiste, 

Gem.: wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

 

• Osterevangelium nach Markus 16, 1 - 8 
 

• Apostolisches Glaubensbekenntnis  
 

Liturg:   Ich glaube an Gott, den Vater, 
 

Gemeinde:   den Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen 
Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Hei-
ligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, ge-
litten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestor-
ben 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 Leben-
den und die Toten. 

 

Ich glaube an den heiligen Geist, die heilige 
christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung der To-
ten und das ewige Leben. Amen. 



♪ Gemeindelied:  
Gelobt sei Gott im höchsten Thron          EG 103     
 

1.  Gelobt sei Gott im höchsten Thron / samt seinem 
eingebornen Sohn, / der für uns hat genug ge-
tan. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

2.  Des Morgens früh am dritten Tag, / da noch der 
Stein am Grabe lag, / erstand er frei ohn alle Klag. 
/ Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

3. Der Engel sprach:  „Nun fürcht' euch nicht; / 
denn ich weiß wohl, was euch gebricht. / Ihr 
sucht Jesus, den find't ihr nicht." / Halleluja, Hal-
leluja, Halleluja. 

4.  „Er ist erstanden von dem Tod, / hat überwun-
den alle Not; / kommt, seht, wo Er gelegen hat." 
/ Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

5. Nun bitten wir Dich, Jesu Christ, / weil Du vom 
Tod erstanden bist, / verleihe, was uns selig ist. / 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

6. O mache unser Herz bereit, / damit von Sünden 
wir befreit / Dir mögen singen allezeit: / Halleluja, 
Halleluja, Halleluja. 

 

• Ansprache 
 
♪ Gemeindelied:  

Auf, auf mein Herz, mit Freuden                 EG 112 
 

1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden / nimm wahr,  
was heut geschieht; / 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. 

3. Das ist mir anzuschauen / ein rechtes Freuden-
spiel; / 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. 

4. Die Höll und ihre Rotten, / die krümmen mir kein 
Haar; / der Sünden kann ich spotten, / bleib all-
zeit ohn Gefahr. / Der Tod mit seiner Macht / wird 
nichts bei mir geacht‘: / er bleibt ein totes Bild, / 
und wär er noch so wild. 

 

• Gebet  
 
• Vaterunser  

 
• Segenszuspruch 

♪ Gemeindelied:  
Auf, auf mein Herz, mit Freuden                 EG 112 

 

5. Die Welt ist mir ein Lachen / mit ihrem großen 
Zorn; / sie zürnt und kann nichts / machen, all Ar-
beit ist verlorn. / Die Trübsal trübt mir nicht / 
mein Herz und Angesicht; / das Unglück ist mein 
Glück, / die Nacht mein Sonnenblick. 

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 rei-
ßet durch die Höll; / ich bin stets sein Gesell. 

7. Er dringt zum Saal der Ehren, / ich folg ihm im-
mer nach / und darf mich gar nicht kehren / an 
einzig Ungemach. / Es tobe, was da kann, / mein 
Haupt nimmt sich mein an, / mein Heiland ist 
mein Schild, / der alles Toben stillt. 

8. Er bringt mich an die Pforten, / die in den Himmel 
führt, / daran mit güldnen Worten / der Reim ge-
lesen wird: / Wer dort wird mit verhöhnt, / wird 
hier auch mit gekrönt; / wer dort mit sterben 
geht, / wird hier auch mit erhöht. 

 

♫ Posaunenchor: Ausgangsmusik 
 

 

 
 

Ihnen allen mit ihren Angehörigen:  
 

Gesegnete Osterfesttage  
in der Freude über die Auferstehung  

unseres Herrn Jesus Christus! 


