
Ostergottesdienst zum Mitmachen, zu feiern am Ostermorgen  
Je nach Belieben zum Sonnenaufgang, gerne mit passender Musik für kurze 
Unterbrechungen. 
Bitte Kerze bereitstellen. Texte alleine oder besser in verteilten Rollen lesen. 
 
1.Lesungen 
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 5 und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und 
Morgen der erste Tag.  

(Genesis 1) 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war 
im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts 
gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der 
Menschen. 5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. 

(Gospel of John 1) 
 
Kerze anzünden 
 
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln 
in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.  

(Gospel of John 8) 
 

2.Gottesdiensteröffnung und Gebet 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 
 
Wir beten: 
Jesus Christus unser Heil.  
Du hast dem Tode die Macht genommen  
und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. 
Wir preisen Dich, Herr, an Deinem Tage, 
Licht vom ewigen Licht, 
Sonne dieser und der zukünftigen Welt. 
Erleuchte uns und lass Deine Kraft  
in uns mächtig sein. 
Öffne uns Herz und Lippen, 
daß wir Dein Wort hören  
und Deinen Namen bekennen, 
in kräftigen Taten. 
Segne uns an diesem Tage durch Deine Gegenwart.  
Sei mit allen, die Deinen Namen ehren,  
mit Worten und mit Taten,  



stärke Deine Gemeinde in ihrem Dienstag 
und hilf, daß alle Welt  
Deine Güte und Hilfe erfahre. 
Dir sei Ehre  
heute und in Ewigkeit, Amen. 
 

AND / OR:  
Easter Prayer in English: 
Lord God, 
You loved this world so much  
that you gave your one and only Son,  
that we might be called your children too.  
Lord, help us to live in the gladness and grace of Easter Sunday,  
this day and everyday.  
Let us have hearts of thankfulness for your sacrifice.  
Let us have eyes that look upon your grace  
and rejoice in our salvation.  
Help us to walk in that mighty grace  
and tell your good news to the world 
in words in the power of your spirit  
and in deeds of truth and righteousness. 
All for your glory do we pray, Lord,  
Amen. 

 
3.Lesung Osterevangelium: Die Botschaft von Jesu Auferstehung 
 
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des 
Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen 
zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen 
untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden 
gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 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. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er 
vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie 
gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. 
Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich. 

 (Gospel of Mark 16) 
 

Kurze Pause, vielleicht 2-3 Minuten Musik hören, Reflektion über das Wort aus der Schrift. 
 
Eventuell Lied: Christ ist erstanden, siehe Anhang. 
 
 



4. Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube an Gott, den Vater,  
den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 
und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn, unsern  
Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben 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 Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.  



5. Osterbekenntnis – gerne in verteilten Rollen lesen: 
 
Der Herr ist auferstanden  

Er ist wahrhaftig auferstanden 
Der Herr ist auferstanden  

Er ist wahrhaftig auferstanden 
Der Herr ist auferstanden  

Er ist wahrhaftig auferstanden 
 
WER IST AUFERSTANDEN? 

Der Herr über Leben und Tod  
ist auferstanden  
und herrscht auch  
über unser Leben. 
 
 
 

WER IST AUFERSTANDEN? 
Der sich um uns kümmert, 

 um Körper und Seele  
ist auferstanden  

und stärkt unsere Herzen,  
daß wir barmherzig werden. 

 
 
 
 

WER IST AUFERSTANDEN? 
Der uns lehrt ist auferstanden, 
und richtet all unsere Arbeit  
darauf aus, 
dem Leben zu dienen. 
 
 
 

WER IST AUFERSTANDEN? 
Der uns rettet ist auferstanden  

und stillt den Sturm in uns  
und in dem wir mit anderen  

zusammen sind. 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
WER IST AUFERSTANDEN? 
Der uns vergibt ist auferstanden, 
und der uns Kraft gibt,  
unsere Fehler zu büßen  
und wieder gut zu machen. 

 
 

 
WER IST AUFERSTANDEN? 

 Der in unseren Herzen anklopft, 
deutlich und mit viel Geduld  

ist auferstanden. 
Wir können es spüren  

und ihm heute  
unsere Herzen öffnen. 

 
 
 

WER IST AUFERSTANDEN? 
Der gute Hirte ist auferstanden, 
auch wenn wir seine Führung nicht verstehen  
er leitet uns auch im finstern Tal,  
zum guten Ziel. 

 
 

WER IST AUFERSTANDEN? 
Der treue Sämann ist auferstanden. 

Unserer Unempfänglichkeit  
zum Trotz: 

Er vertraut darauf,  
daß das was er in uns heute anlegt, 

morgen reiche Frucht bringt. 
 

 
Der Herr ist auferstanden  

Er ist wahrhaftig auferstanden 
Der Herr ist auferstanden  

Er ist wahrhaftig auferstanden 
Der Herr ist auferstanden  

Er ist wahrhaftig auferstanden 
 



 
6.Raum für eigene Gedanken: Wenn Sie alleine sind, einfach wieder ein paar Minuten 
stille halten. Wenn Sie mit anderen zusammen sind, bitte teilen Sie ihre Gedanken jetzt.  
 
7. Ein Wort vom Pastor: 
 
Ihr Lieben,  
 
hört an diesem Tag gut zu, auf die Osterbotschaft, alleine oder mit den engsten Menschen! 
Jeden Tag können wir darauf gestoßen werden, wie sehr der Tod unser Leben im Griff hat, 
uns unseren Ängsten und Fehlern stellen, unserer Sterblichkeit. Gerade jetzt, in dieser Zeit. 
Deshalb hört gut zu! Spürt und nehmt auf: den großen Überschuss Leben, der von der 
Ewigkeit her in unsere dem Tod verfallene Welt herüberkommt. 
 
In der Stille dieses Morgens und in der Freude dieses Ostertages: Da sollt Ihr alle fühlen, 
daß keiner von uns alleine ist, daß der Herr des Lebens da ist, in jeder Küche, jedem 
Wohnzimmer, jedem stillen Kämmerlein: Daß er heilt und vergibt, anklopft und führt, und 
jeden Menschen ruft, aus den Bindungen des Todes in die Gemeinschaft der Lebendigen. 
Denkt an die Fenster in der Kirche! 
 
Laßt uns das teilen, gut aufeinander aufpassen und das Leben schützen - was nun gerade in 
der Trennung, im nicht-beisammen-sein geschieht. Wie gern würde ich jetzt mit Euch in der 
Gemeinschaft in der Kirche stehen und Ostern, das große, wunderbare, unzerstörbare 
Leben mit Euch feiern! Aber so wie wir das jetzt und heute tun, so ist es genau richtig, da 
hilft kein Jammern! Wir sind in dieser Andacht gemeinsam durch unsere Kirche gegangen 
und haben mit den bunten Fenstern der großen guten Macht gedacht, die uns ins Leben 
trägt, von Anbeginn der Schöpfung bis in alle Ewigkeit. Und das verbindet Dich und mich, 
viele Menschen aus unserer Gemeinde unsichtbar an diesem Tag. 
 
Gerade jetzt, wo wir eingesperrt sind, in unseren Wohnungen, gerade jetzt, wo wir uns 
nicht frei bewegen können. Gerade jetzt, wo wir einfach nicht sehen können, wie die 
Situation sich weiter entwickelt: Gerade jetzt! Wenn Ihr die bunten Fenster unserer Kirche 
seht, dann seht Ihr das, was Euch unsichtbar seit jeher umhüllt, antreibt, fordert und leitet. 
Seht auf das Unsichtbare! Nehmt wahr, daß Ihr als Gemeinde unsichtbar miteinander 
verbunden seid. Laßt es wahr sein, daß die göttliche Liebe hier und da präsent ist und 
besonders auch bei Euch zu Hause, bei Euch im Herzen! So mancher fürchtet sich vor dem 
Unsichtbaren, wie die Frauen am leeren Grab. Davor flieht so mancher zurück zu dem 
Glauben „nur an das, was ich sehe!“ 
 
Ihr aber öffnet die Augen der Seele, für das Unsichtbare! Merkt, daß Ihr, in dieser 
todverfallenen Welt, als endliche, irrende Menschen mehr geliebt werdet als ihr selbst 
jemals lieben könnt. Hört gut zu, nehmt das in all seiner Tiefe wahr. Denkt drüber nach. 
Und dann macht es sichtbar, laßt es leuchten in Euch und durch Euch hindurch: Liebe und 
Leben. Frieden und Freundlichkeit. Ehrbarkeit, Tapferkeit, Ehrlichkeit. Erst für Euch selbst 
und dann auch für andere.  



Stellt einen Teddybären ins Fenster für die Kinder, die sich am Teddybear-Hunt freuen. Ruft 
einen Freund an, den Ihr schon lange nicht mehr kontaktiert habt. Werdet kreativ, wie 
schon lange nicht mehr, Menschen Mut zu machen und Lust am Leben. Bleibt unermüdlich 
Wahrheit zu sagen und Frieden zu bringen. Dann wird sichtbar, was uns von Ewigkeit zu 
Ewigkeit umhüllt, antreibt, fordert und leitet. Und Ostern wird froh! Frohe Ostern.  
 
Behüt Euch Gott! 
 
Euer Christoph Dielmann, Pastor. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Dankopfer 
Bitte denkt daran, mit Eurem Dankopfer die Arbeit der Kirche weiter zu unterstützen:  
German Lutheran Trinity Church East Melbourne Inc.;  Bank: ANZ;  BSB: 013 030; Account 
No. 2934 46881 
Online: https://www.kirche.org.au/spenden-und-mitgliedschaft/ 
Vielen Dank im Namen der Gemeinde!  
 
10.Fürbitten 
Eurer Fürbitte empfehlen wir an: 
Für ein Ehepaar, das von unheilbarer Krankheit betroffen sind und die vor schweren Fragen 
stehen – um Trost und Frieden.  
Für eine Frau und ihre Familie, die auch von Krankheit betroffen ist – um Heilung und 
Bewahrung vor Infektion.  
Für eine Frau, die ihren Mann im Altenheim nur sehr eingeschränkt besuchen kann. Sie 
sieht es ein, es tut aber trotzdem weh und wir bene für Geduld. 
Für ein Kind, das von Geburt an eine unheilbare Lungenkrankheit hat und jetzt zu denen 
gehört, die am meisten durch das Virus gefährdet sind – um Bewahrung vor Infektion. 
Für einen Familienvater, der fast an einer Blutvergiftung schwer erkrankt wäre, um weitere 
gnädige Bewahrung vor schlimmer Krankheit. 
Für die Familien, in denen in der Enge der Wohnungen der Druck steigt. Herr wir bitten für 
die Familien um die Gegenwart Deines Geistes. Für ein Durchatmen vor dem Streit, für 
einen gemeinsamen Tages-Plan, für Zeiten der Ruhe für jeden.  
Für eine Familie, die gerade ein neues Business gestartet haben, das geschlossen werden 
musste – um einen langen Atem und genug Reserven. 
Für mehrere Menschen aus unserer Gemeinde, die in der Wirtschaft Verantwortung für 
Mitarbeiter und Kunden tragen. Rechnungen wollen bezahlt werden, Einnahmen brechen 
weg. Für diese Menschen bitten wir um faire Gesprächspartner und einen starken, klaren 
Geist in allen schwierigen Verhandlungen. 

https://www.kirche.org.au/spenden-und-mitgliedschaft/


Für Menschen, die irgendwo gestrandet sind und die nicht nach Hause können, die sich 
fürchten vor den Quarantänebedingungen. Um viel Geduld zu warten und Mut für den 
richtigen Flug. 
Menschen, die nun nicht mehr zueinander kommen können und die über weite Wege 
voneinander getrennt sind. Herr gib ihnen Geduld und stärke ihnen Herz und Sinnen für 
gelingende Kommunikation mit denen, bei denen sie sein mögen und mit denen, bei denen 
sie sind. 
Für Schwestern, Pfleger und Ärzte in aller Welt, um Kraft und Zeit zum ausruhen, gute 
Zeiten mit ihren Familien, und um Bewahrung vor Infektion und Krankheit. 
Für Kranke um Heilung, für Arme um Gerechtigkeit, für die Kinder Hoffnung und für 
Sterbende um Frieden: 
Herr erbarme Dich!  
 
11.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 unseren 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. 
 
 
12.Segensgebet 
 
Herr segne uns und behüte uns,  
Herr laß leuchten Dein Angesicht über uns. 
Erhebe Dein Angesicht auf uns und schenk  
uns Deinen Frieden! 
Amen. 


