
Kurze österliche Feier / Andacht 
 

 
 
Lied: Halleluja! Lasst uns singen .... GL 837 / 1.-3. 
 

Auferstehung 
 

Einer steht auf. 
Ersteht aus dem Tod. 
Durchbricht das Dunkel 
und ersteht im Licht. 
Einer steht auf 
und verkündet uns Leben, 
das den Tod besiegt. 
 
Auferstehung 
 
Einer steht auf 
und mit ihm die Liebe. 
Die Liebe steht auf! 
Ersteht aus Bedrängnis, 
aus Not und aus Weh. 
Durchbricht den Hass 
und führt uns ins Licht. 
Die Liebe steht auf 
und verkündet den Weg, 
der den Tod besiegt. 
 
Auferstehung 
 
Einer steht auf 
und mit ihm neue Hoffnung. 
Die Hoffnung steht auf! 
Durchbricht alle Zweifel 
und drängt ans Licht. 
Die Hoffnung steht auf 
und verkündet uns Zukunft, 
die den Tod besiegt. 
 

 
Schriftlesung: Mt 28, 16-20 
 
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie 
Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und 
sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde.  Darum geht zu allen 
Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch 
geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
 



 
Wenn Zweifel an uns nagen, 
und die Hoffnung in uns sinkt, 
dann sende du, Christus,  
uns Kraft,  
die unsere Zweifel besiegt. 
 
Wenn Mutlosigkeit uns ergreift 
und sich kein Weg mehr zeigt, 
dann sende du, Christus,  
deine Engel,  
die uns stärken und weiter führen. 
 
Wenn Ängste uns quälen 
und Unsicherheit uns lähmt, 
dann sende du, Christus,  
den Geist,  
der die Fesseln sprengt. 
 
Wenn unser Feuer erlischt, 
und wir gleichgültig werden, 
dann sende du, Christus,  
den Funken,  
der uns neu entfacht. 
 
Wenn unsre Hände erlahmen 
und wir müde werden, 
dann sende du, Christus,  
den Windhauch, 
der uns neu belebt. 

 
 
Gebet:  Christus, in allem, was uns geschieht,  
   lass uns nicht vergessen, dass du mit uns bist.  
   Du bist es, der uns auf den Weg stellt. 
   Du bist es, der um das Ziel weiß. 
   Du bist es, der an unserer Seite geht und uns führt. 
   Du bist unser Weg, unsere Kraft, unsere Zuversicht,  
      unser Hirte, unser Herr. 
   Dein sind die Macht und die Herrlichkeit! 
    So segne uns mit allem, was wir brauchen, 
    um Werkzeuge deiner Liebe zu sein.  
    Amen.  
 
 
Lied: Halleluja! Lasst uns singen .... GL 837 / 3.-4. 
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