
Von der Dunkelheit ins Licht 
Ostermorgen 2020, Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Rapperswil-Jona 

 

 
 

Ein paar Hinweise zum Setting           
Die Sonne geht am 12. April 6:42h auf. Es lohnt sich, am Ostermorgen im Dunkeln 

aufzustehen und 6:00h zu beginnen. Dann erlebt ihr, wie es hell wird und wie das Licht die 

Dunkelheit überwindet. 

Wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr ein kleines Osterfeuer im Garten anzünden. 

Beachtet bitte die üblichen Sicherheitsregeln. 

Eine andere Möglichkeit ist es, im Haus eine Kerze anzuzünden. Die weiteren Lampen sollten 

nur gedimmtes Licht ausstrahlen. 

Haltet mindestens fünf Rechaudlichter parat, so dass ihr mit ihnen ein Kreuz legen könnt.  

Bestimmt vorher, wer die Texte liest und wer andere Aufgaben (z.B. Feuer anzünden oder 

Raum vorbereiten) übernimmt.  

Vielleicht mögt ihr auch schon am Karsamstag ein paar Fürbitten sammeln. 

Wir haben für euch eine Playlist auf Spotify zusammengestellt: 

https://open.spotify.com/playlist/3BbsK8CWqzTMH7VzoLRPGa?si=JTjq4URRT4Oe8EwkgUt0

ig 

Die Lieder findet ihr auch auf YouTube, zum Beispiel unter: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL20163F8AD86D27A9.  

Probiert doch vorher, ob dies funktioniert. 

Die Noten zum Singen findet ihr unten.  

 

Frohe Ostern wünschen euch Katharina Hiller und Claudia Rieben! 

 
  

https://open.spotify.com/playlist/3BbsK8CWqzTMH7VzoLRPGa?si=JTjq4URRT4Oe8EwkgUt0ig
https://open.spotify.com/playlist/3BbsK8CWqzTMH7VzoLRPGa?si=JTjq4URRT4Oe8EwkgUt0ig
https://www.youtube.com/playlist?list=PL20163F8AD86D27A9


Ein Ablauf für euch daheim, im Garten am Osterfeuer oder mit einer Kerze im Haus   
 

Ostervotum 

Einer: Christus ist das Licht der Welt! 

 

Lied Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Handlung: währenddessen weitersingen/hören: Rechaudlichter anzünden  

und in einer Kreuzform hinlegen.  

Ostergruss  

Einer: Der Herr ist auferstanden! 

Antwort: Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. 

 

Lied Surrexit Christus, alleluja 

 

Eingangsgebet 

Jesus Christus! 

Vergangen ist das dunkle Gestern. 

Schatten des Todes sind dem Licht der Auferstehung gewichen. 

Du kommst uns entgegen. 

Du nimmst uns so an, wie wir sind. 

Wir brauchen uns vor dir nicht zu verstecken. 

Du kennst uns, bist uns näher als wir selber uns sind. 

Im Licht des Ostermorgens schwinden Angst und Verzagtheit, Kleinglaube und 

Enttäuschung. 

Lass uns teilhaben an der verwandelnden Kraft deiner Auferstehung. 

Darum bitten wir besonders an diesem Ostern. 

Du bist das Leben für alle.  

Dank sei dir, Christus. Amen 

 

Lied Surrexit Christus, alleluja 

 

Osterevangelium Matthäus 28, 1-10 / mit Kindern könnt ihr auch die Ostererzählung aus 

der Kinderbibel vorlesen 

1 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria 
Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 

2 Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel 
herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 



3 Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. 

4 Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. 

5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den 
Gekreuzigten, sucht. 

6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er 
gelegen hat; 

7 und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und 
siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch 
gesagt. 

8 Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es 
seinen Jüngern zu verkündigen. 

9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und 
umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. 

10 Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen 
Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen. 
 

Lied Jubilate, servite 

 

Fürbitte  

Hier könnt ihr selbst überlegen, um was ihr Gott an diesem Ostermorgen bitten möchtet. 

 

Unservater Gebet 

Unser Vater 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. 

 



Lied Laudate omnes gentes 

 

Handlung: Fenster öffnen während der folgende Text gelesen wird 

 

Text „Feiert mit mir das Fest aller Feste“ 

Feiert mit mir das Fest aller Feste. 
Schmückt trauernde Häuser. 
Kehrt den Schmutz von den Strassen. 
Kommt aus den Kellern der Angst. 
Öffnet verriegelte Türen. 
Reisst dumpfe Fenster auf. 
Springt in die Freiheit. 
Lacht mit mir voll der Freude aller Freuden. 
Das Grab der Gräber wurde gesprengt. 
Der Stein der Verzweiflung ist weggerollt. 
Die neue Welt hat ihren ersten Tag. 
Singt vom Sieg aller Siege. 
Fegt die Angst aus den Herzen. 
Lacht dunklen Mächten ins Gesicht. 
Widersteht den Herren von gestern. 
Wagt schon heute das Leben von morgen. 

 

Lied Laudate omnes gentes 

 

Bitte um den Segen 

Gottes Segen leuchte uns wie das Licht am Ostermorgen. 

Gottes Friede begleite uns. Gottes Liebe beflügle uns. Gottes Freude rühre uns an. 

Christus ist auferstanden. In diesem Glauben segne uns Gott. Amen. 

 

FÜR DAS ZMORGE             

Handlung: Im Moment können wir kein Abendmahl miteinander feiern. Aber für euer 

Osterzmorge könnt ihr zum Beispiel mit diesem Gebet um Gottes Segen bitten, den 

Osterzopf brechen und miteinander teilen: 

Gott, danke, dass Ostern geworden ist! 

Dein Licht hat die Dunkelheit hell und unsere Herzen weit gemacht. 

Jetzt bitte ich dich/bitten wir dich: Segne uns,  

wenn wir (miteinander) das Brot brechen und davon essen. 

Segne du die Gaben, die auf dem Ostertisch stehen. 

In allem, was uns an Leib und Seele nährt und stärkt, wollen wir dich finden,  

denn du bist unser Gott. 

Heute und an jedem Tag. Amen. 



 

Liedblatt 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


