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Eingang 

Die Nacht ist vergangen. 

Der Tag ist herbeigekommen. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasset uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf der uns verordnet ist. 

Luthers Morgensegen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 

Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 

behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 

meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 

keine Macht an mir finde. Amen. 

Lied z.B. Nr. 103 im Gesangbuch 

Psalm 118 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

Die Rechte des HERRN ist erhöht; 

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 unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der HERR macht; 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

und dem Heiligen Geiste, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

 und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung 

Markus 16, 1-7 



Auslegung 

Auch am Ostermorgen führt der Weg noch einmal zum Grabe Jesu. Dort hatte man ihn in eine in 

den Fels gehauene Höhle zur letzten Ruhe gebettet und hatte von ihm Abschied genommen. Nun 

lag er wohl verwahrt, ein großer Steinblock vor dem Zugang, außerdem Wächter davor. Das ist die 

Stätte des Todes, aber auch der Erinnerungen. So zieht es die Frauen frühmorgens schon dorthin. 

Sie wollen in seiner Nähe sein; sie wollen nicht von ihm lassen. Auch dem geschändeten Körper 

wollen sie noch Ehre antun. Voll Liebe, Ehrfurcht und Treue gehen sie zum Grab. Wie viele vor ihnen 

und später haben ebenso die Gräber ihrer Lieben besucht! 

Das Grab Jesu aber unterscheidet sich von allen anderen Stätten des Todes. Es ist zur Stätte des 

Sieges über den Tod geworden. Mitten hinein in die von Schwermut und Sorge erfüllten Gespräche 

der Frauen erklingt die Botschaft: Er ist auferstanden und ist nicht hier! Sucht den Lebendigen nicht 

bei den Toten! Die Stätte des Todes ist zur Stätte des Lebens geworden. Seht genau her! Hier hat er 

gelegen. Das Grab ist leer. In fassungslosem Staunen sehen es die Frauen. Sie erhalten den Auftrag 

weiterzusagen, was sie an der Stätte des Todes erlebten. 

Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! Trotzdem sind bis heute Zweifel, Spott, 

Angst, Furcht, Entsetzen nicht gewichen. Wie die Frauen, so fliehen auch heute viele vom Grabe. 

Das letzte Wort aber hat wie bei den Frauen so auch bei uns die Freude, die große Osterfreude, die 

laut und stark auch über unserem Tod und unsere Gräber erklingt. 

Gebet 

Heiliger, starker Gott, barmherziger Vater im Himmel: zu dir rufen wir in unserer Bedrängnis. Denn 

du bist unsre Zuversicht und Stärke. Gedenke nicht unserer Sünden und Übertretungen, gedenke 

aber unser nach deiner großen Barmherzigkeit. Wecke uns auf, daß diese Zeit der Heimsuchung uns 

zum Segen werde und die Schrecken des Todes, die uns umgeben, uns auf den Weg des Lebens 

weisen. Heile, Herr, die Schwachen und Kranken, sei bei ihnen in ihrer Angst und Not, lindere ihre 

Leiden, gib ihnen Geduld, erquicke sie mit deinem Trost und reiße sie heraus aus allem Jammer. 

Verleihe den Gesunden Kraft und Freudigkeit, daß sie nicht müde werden, zu helfen und 

beizustehen. Erfülle mit deiner Kraft alle, die der Kranken warten, daß sie in ihrem Dienst nicht 

erlahmen und verzagen. Denen du aber nach deinem Willen das Ziel gesetzt hast, die erhalte in 

lebendigem Glauben an dich und unsern Heiland, damit sie im Frieden heimgehen in das ewige 

Vaterland. Herr Gott, vernimm unser Gebet, neige dich zu uns und erhöre uns um Jesu Christi willen. 

Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 99 im Gesangbuch 

Segen 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


