
Andacht am Ostermorgen 2020 in der Evang. Laurentiuskirche in Fränkisch-Crumbach

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Jesus Christus gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega,
sein ist die Zeit und die Ewigkeit, sein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.

Christus ist siegreich auferstanden vom Tod.
Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. Amen.

EG 99 „Christ ist erstanden", dabei Glocken

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten,
die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein.

Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten Wochentag Maria aus Magdala und die 
andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und sieh doch: Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, 
denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und 
setzte sich darauf. Der Engel sagte zu den Frauen: »Habt keine Angst! Ich weiß:  Ihr  sucht Jesus, 
der gekreuzigt wurde.
Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und 
seht:
Hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern! Sagt ihnen: „Jesus 
wurde vom Tod auferweckt.“ Seht doch: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn 
sehen.

Lebendiger Gott, es ist so weit:
Du kannst uns neu machen. Wir feiern Auferstehung.
Lass die Müdigkeit von uns abfallen. Mach uns frei von Angst.
Schenke uns ein Lachen über uns selbst. Das Leben hilf uns feiern.
Die Freiheit lass uns schmecken. Heute kann der Tod uns  nichts.
Gott, es ist so weit! Achte auf uns, dass wir nicht die alten bleiben.

Vater unser...

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.


