
Andacht zu Ostern 2021 

Vorspiel: J.S. Bach Erschienen ist der herrlich Tag  <- Klick zum hören 

EG 105 Erstanden ist der heilig Christ 

1. Alle Erstanden ist der heilig Christ, 
Halleluja, Halleluja, 
der aller Welt ein Tröster ist. 
Halleluja, Halleluja. 
2. Und wär er nicht erstanden, 
Halleluja, Halleluja, 
so wär die Welt vergangen. 
Halleluja, Halleluja. 
3. Und seit dass er erstanden ist, 

Halleluja, Halleluja, 
so loben wir den Herren Christ. 
Halleluja, Halleluja. 
17. Alle Des solln wir alle fröhlich sein, 
Halleluja, Halleluja, 
und Christ soll unser Tröster sein. 
Halleluja, Halleluja. 

Gebet 

Herr Jesus Christus,  
wir feiern deine Auferstehung. Die Corona-Virus-Pandemie hält uns noch 
immer in Atem – nun schon über ein Jahr in Zeiten einer sich schnell 
Einschränkungen sind uns auferlegt, Menschen erkranken, einige sterben. 
Die wirtschaftlichen Folgen sind unübersehbar. Wie gebannt schauen wir auf 
Zahlen und Schreckensnachrichten. 

Wir feiern deine Auferstehung – der Karfreitag ging vorüber. 

Herr, wir bitten dich, las unser Lebe bestimmt sein von Hoffnung, auch von 
der Hoffnung, dass Leiden und Tod nicht das letzte Wort haben.  
Öffne unsere Augen für alles Gute und Schöne !  
Öffne unser Herz für Liebe und Freude. 
Lass uns auch dankbar sein, dass wir zu den Privilegierten dieser Erde 
gehören und unsere Hände öffnen für die Ärmsten der Armen. 

 
Französisches Osterlied: O planté sa croix   <- Klick zum hören  

On a planté son croix en terre 
On a sur lui roulé la pierre 
Mais le voici dans la lumière 
Alleluia, il es vivant. 

C’est on lui seul, que l‘on espère 
Car il etend notre prière 
Le monde est beau, la vie est claire 
Alleluia, il es vivant. 

Chante so non tout la terre 
Criez de joie toutes le pierres 
Car nous vivons dans sa lunière 

Man hat sein Kreuz in die Erde geplanzt 
Man hat über ihn den Stein gerollt. 
Aber Er –schau –im Licht 
Halleluja – er lebt! 

An ihn allein glauben wir 
Weil er unser Gebet hört 
Die Welt ist schön, das Leben hell. 
Halleluja – er lebt! 

Sing seinen Namen alle Welt 
Schreit vor Freude, alle Steine 
Weil wir leben in seinem Licht. 
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Lesung des Osterevangeliums Mk 16  
Die Botschaft von Jesu Auferstehung  

161 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.  

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 
hingeht nach Galiläa; da 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 niemand etwas; denn sie 
fürchteten sich 

EG 99 Christ ist erstanden   <- Klick zum hören 

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. 

Entzünden einer Kerze/der Osterkerze  
Wir leben im Licht der Liebe Gottes – jeden Tag und alle Tage. 

Kreuzbetrachtung    <- hier klicken 

H. Buchner SequenFa in resurechFone domini <- Klick zum hören 

https://www.evangelische-kirche-langenlonsheim.de/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-03_Erstanden-ist-der-heilig-Christ.mp4
https://www.evangelische-kirche-langenlonsheim.de/wp-content/uploads/2021/04/Ostern-21-Kreuzbetrachtung.pdf
https://www.evangelische-kirche-langenlonsheim.de/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-03_Sequentia-in-Resurrectione-Domini-Hans-Buchner.mp4


Fürbitte  

Großer und barmherziger Gott,  
du hast Jesus vom Tode auferweckt,  
du hast auch uns Zukunft und Hoffnung geschenkt.  
So kommen wir heute an diesem Ostertag zu dir mit unseren Bitten.  
Wir feiern, dass deine Zusage des Lebens über den Tod hinaus gilt.  
Lass Ostern werden für alle,  
die in Angst und Nöten sind und nicht mehr sehen können,  
wie es für sie weitergehen kann.  
Du Gott des Lebens. - Wir bitten dich, erhöre uns  

Wir beten auch für alle, die sich in unserer Welt einsetzen,  
damit Leben besser gelingen kann.  
Lass sie auf das schauen, was Jesus vorgelebt hat,  
und gib ihnen Mut und neue Ideen, das im Heute zu verwirklichen.  
Du Gott des Lebens. -Wir bitten dich, erhöre uns.  
Wir verbinden uns an diesem Tag besonders mit den Menschen,  
die in ihrem Land wenig Hoffnung haben auf Frieden.  
Gib ihnen Kraft und Fantasie,  
dass sie Wege aufeinander zu finden und leben können,  
Segne alle, die arbeiten, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen  
und den Alltag am Laufen halten.  
Sei bei den Erkrankten schenke Genesung und Kraft.  
Du Gott des Lebens - Wir bitten dich, erhöre uns.  
An diesem Tag der Auferstehung wissen wir uns in Christus  
auch besonders verbunden mit unseren Verstorbenen.  
Wir beten für sie, dass ihr unvollendetes Leben von dir vollendet werde.  
Du Gott des Lebens - Wir bitten dich, erhöre uns.  
Herr, wir bekennen dich als den Lebendigen und Auferstandenen in unserer 
Mitte. Dich preisen wir heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen  

Vater unser – Segen 

EG 100 Wir wollen alle fröhlich sein <- Klick zum hören 

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. 
2. Es ist erstanden Jesus Christ, 
der an dem Kreuz gestorben ist, 
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 
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. 

4. Es singt der ganze Erdenkreis 
dem Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
5. Des freu sich alle Christenheit 
und lobe die Dreifaltigkeit 
von nun an bis in Ewigkeit. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
Text: Str. 1 Medingen um 1380; Str. 2-5 
bei Cyriakus Spangenberg 1568 nach 
»Resurrexit Dominus« 14. Jh. 
Melodie: Hohenfurt 1410, Böhmische 
Brüder 1544, Wittenberg 1573 
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Nachspiel: Scherzo for the withe rabbit  <- Klick zum hören 

Kollektenbitte für Brot für die Welt  

Die Corona-Krise hat viele Menschen verunsichert und geängstigt – weltweit. 
Viele bangen um ihre Existenzen Die sozialen Folgen dieser globalen 
gesundheitlichen und ökonomischen Krise sind groß und auf Zukunft hin 
auch noch unabsehbar. Von der Krise sind die Menschen in den armen 
Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens besonders betroffen. Die 
Gesundheitssysteme dort sind oft völlig unzulänglich. Die Ausgangssperren 
haben dazu geführt, dass viele Menschen nicht mehr arbeiten konnten und 
dass kleine Einkommen weggefallen ist. 

Die Unterstützung für die Ärmsten der Armen auch im Gesundheitswesen 
zählt zu den Schwerpunkten der Arbeit von Brot für die Welt. Jetzt ist sie 
besonders nötig. Die Partnerorganisationen von Brot für die Welt verteilen 
zum Beispiel Seife und Desinfektionsmittel oder klären per Radio und 
Internet über Ansteckungsrisiken auf 

Bankverbindung für Spenden Ev. Kirchengemeinde Langenlonsheim (bitte 
Verwendungszweck angeben) – Sparkasse Rhein-Nahe IBAN DE33 5605 
0180 0004 0124 15 oder direkt an Brot für die Welt IBAN: 
DE10100610060500500500 | BIC: GENODED1KDB  
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