
HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG DES HERRN 

❖ Mögliche Gestaltung: eine Mitte mit Kerze, Tüchern, Blumen, Bibel  

❖ Gotteslob oder Texte zum singen 

❖ mögl. weitere Lesungen: Gen 22, 1-18; Jes 54 ,5-14; Jes 55, 1-11; Bar 3,9-15.32-4,4  

KERZE ENTZÜNDEN – KREUZZEICHEN -   

ERSTE LESUNG GEN 1, 1.26–31A    (LANGFORM GEN 1, 1 – 2, 2) 

Lesung aus dem Buch Génesis. 

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Dann sprach Gott: 

Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! 

Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, 

über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. 

Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. 

Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: 

Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische 

des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen! Dann 

sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, 

und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. 

Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das 

Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. 

Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. 

GEBET 

Allmächtiger Gott, du hast den Menschen wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erlöst. 

Hilf uns, den Verlockungen der Sünde durch die Kraft des Geistes zu widerstehen, 

damit wir zu den ewigen Freuden gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

DRITTE LESUNG EX 14, 15 – 15, 1 

Lesung aus dem Buch Éxodus. 

In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, 

erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der HERR zu Mose: Was schreist du zu 

mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine 

Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer 

hineinziehen können! Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen 

hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen 

und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich 

der HERR bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit 

erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach 



hinten und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager 

der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und Blitze 

erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. 

Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der HERR trieb die ganze Nacht das Meer 

durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. 

Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von 

ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des 

Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der 

Morgenwache blickte der HERR aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter 

und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer 

vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen; denn der HERR kämpft auf 

ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der HERR zu Mose: Streck deine Hand über das 

Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt! 

Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten 

Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der HERR die 

Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die 

ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein 

Einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch 

das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So 

rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am 

Strand liegen. Als Israel sah, dass der HERR mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt 

hatte, fürchtete das Volk den HERRN. Sie glaubten an den HERRN und an Mose, seinen 

Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem HERRN dieses Lied; sie sagten: Ich singe 

dem HERRN ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. 

GEBET 

Herr, unser Gott, du hast uns durch das Licht des Neuen Bundes den Sinn der Wunder 

erschlossen, die du im Alten Bund gewirkt hast: Das Rote Meer ist ein Bild für das Wasser 

der Taufe; das befreite Volk Israel deutet hin auf das heilige Volk des Neuen Bundes. Gib, 

dass alle Menschen durch den Glauben an der Würde Israels teilhaben und im Heiligen Geist 

die Gnade der Wiedergeburt empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

SIEBTE LESUNG EZ 36, 16–17A.18–28 

Lesung aus dem Buch Ezéchiel. 

Das Wort des HERRN erging an mich: 

Menschensohn, als die vom Haus Israel in ihrem Land wohnten, 

machten sie es durch ihre Wege und ihre Taten unrein. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, 

weil sie Blut vergossen im Land und es mit ihren Götzen befleckten. 

Ich zerstreute sie unter die Nationen; in die Länder wurden sie vertrieben. 

Nach ihren Wegen und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. 



Als sie aber zu den Nationen kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, 

meinen heiligen Namen; denn man sagte von ihnen: 

Das ist das Volk des HERRN und doch mussten sie sein Land verlassen. 

Da tat mir mein heiliger Name leid, den das Haus Israel bei den Nationen entweihte, wohin es 

auch kam. Darum sag zum Haus Israel: So spricht GOTT, der Herr: 

Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, 

sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Nationen entweiht habt, 

wohin ihr auch gekommen seid. 

Meinen großen, bei den Nationen entweihten Namen,  

den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. 

Und die Nationen – Spruch GOTTES, des Herrn – 

werden erkennen, dass ich der HERR bin, 

wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. 

Ich nehme euch heraus aus den Nationen, ich sammle euch aus allen Ländern 

und ich bringe euch zu eurem Ackerboden. 

Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. 

Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. 

Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. 

Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. 

Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt 

und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. 

Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. 

Ihr werdet mir Volk sein und ich, ich werde euch Gott sein. 

GEBET 

Herr, unser Gott, durch die Schriften des Alten und des Neuen Bundes 

führst du uns ein in das Geheimnis dieser heiligen Nacht. 

Öffne unsere Augen für das Werk deines Erbarmens und schenk uns durch die Gnade dieser 

Osternacht die feste Zuversicht, dass auch unser Leben in deiner Herrlichkeit vollendet wird. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

GLORIA – Vorschlag GL 170/ GL 764 

TAGESGEBET 

Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. 

Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt 

hast, damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?file=../schott/gemeinsame_texte/gloria.htm


EPISTELRÖM 6, 3–11 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. 

Schwestern und Brüder! 

Wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, 

sind auf seinen Tod getauft worden. 

Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, 

damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters 

von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. 

Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, 

dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch: 

Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib 

vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. 

Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 

Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. 

Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; 

der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal 

gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. 

So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, 

aber für Gott leben in Christus Jesus. 

HALLELUJA 

EVANGELIUM MT 28, 1–10 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Mágdala und 

die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges 

Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den 

Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie 

Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot.  Der Engel aber sagte zu 

den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; 

denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! 

Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und 

siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch 

gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen 

Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und 

sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine 

Füße.  Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen 

nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 



ERNEUERUNG DES TAUFVERSPRECHENS 

Vater, ich bin getauft auf deinen Namen.  

Unser Bund besteht ewig. Durch deinen Tod und deine Auferstehung kann ich leben.  

Ich gehöre dir. Ich widersage allem Bösen, dem Satan und seinen Verlockungen.  

Ich gehöre dir. Du bist mein Herr, der Schöpfer meines Lebensraumes. 

Du bist mein Vater, Sohn Mariens und Heiliger Geist. Du hast dich für mich hingegeben.  

Du bist Fels und Ursprung meines Glaubens. Durch dich hab auch ich ewiges Leben.  

Ich gehöre dir. Du bist das lebendige Wasser, was mich gerufen hat, zu leben und Teil deiner 

Kirche zu sein. Du bist mein Anfang und mein Ende. Amen.  

CREDO ODER TAUFLIED – VORSCHLAG GL 835 

FÜRBITTEN 

1. Wir beten für die Wissenschaftler, Politiker und die Mächtigen der Welt,  

deren Entscheidungen von großer Tragweite sind.  

2. Wir beten für die Kirche, die heute in einem gewaltigen Umbruch steht und in der mühsam 

um den rechten Weg gerungen wird. 

3. Wir beten für jene, die heute in vielfältiger Weise unterdrückt werden: Menschen in 

Kriegsgebieten, in Armut Lebende, die in totalitären Systemen leben. 

4. Wir beten für die Menschen, die sich von Gott verlassen fühlen;  

Kranke, Verstoßene, Außenseiter und alle, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. 

5. Wir beten für unsere Gemeinde, für alle die einsam und allein sind.  

Für unsere Gemeinschaft, dass sie gestärkt und vereint aus dieser besonderen Zeit weiterlebt.  

VATER UNSER  

DANKLIED – VORSCHLAG GL 759/ GL 767 

SCHLUSSGEBET 

Herr, unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. 

Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

SEGEN 

Ewiger Vater, wir danken dir und preisen dich für unseren Herrn Jesus Christus,  

sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung. Wir danken dir für die Hoffnung,  

dass auch unser Leben mit unserem Tod nicht zu Ende ist und wir bei dir leben dürfen.  

Stärke uns mit Zuversicht, dass wir auch durch das Todestal Corona gehen und letztlich 

auferstehen werden. Dafür segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

SCHLUSSLIED – VORSCHLAG GL 525/ GL 325 


