
Wochenspruch zum Sonntag  

„Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin le-

bendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüs-

sel des Todes und der Hölle.“ (Offenbarung 1,18) 

Liebe Bezieher des Remsecker Hausgebets 

Auch Ihnen zu Hause wollen wir ein frohes und gesegnetes Oster-
fest wünschen. Möge die österliche Hoffnung auch an diesem 
zweiten Osterfest in der Pandemie Ihr Herz erreichen. Anbei finden 
Sie auch die Osterpredigt, die am Sonntag in der Margaretenkir-
che gehalten wird. Gerne verweisen wir auf unsere Homepage 
https://www.remseck-evangelisch.de/ mit vielen Beiträgen zur 
Passions- und Osterwoche, unter anderem auch mit einer Übertra-
gung der Auferstehungsfeier auf dem Aldinger Friedhof. In der 
kommenden Woche haben wir Urlaub, sodass die nächste Aus-
gabe erst wieder am 15. April erscheint.  

Gott befohlen 

Vikarin Ann-Christin Scholl und Pfarrer Jens Keil 

Eingangsgebet 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen. 

Christus ist auferstanden. Christus ist wahrhaftig auferstanden.  

Lied (EG 99): Christ ist erstanden 

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. 

Worte aus Psalm 118 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil. 

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. 

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. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Lied (EG 112): Auf, auf, mein Herz, mit Freuden 

1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden / nimm wahr, was heut ge-
schicht; / wie kommt nach großem Leiden / nun ein so großes 
Licht! / Mein Heiland war gelegt / da, wo man uns hinträgt, / 
wenn von uns unser Geist / gen Himmel ist gereist.  

2. Er war ins Grab gesenket, / der Feind trieb groß Geschrei; / eh 
er's vermeint und denket, / ist Christus wieder frei / und ruft Vik-
toria, / schwingt fröhlich hier und da / sein Fähnlein als ein Held, / 
der Feld und Mut behält. 
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4. Die Höll und ihre Rotten / die krümmen mir kein Haar; / der 
Sünden kann ich spotten, / bleib allzeit ohn Gefahr. / Der Tod mit 
seiner Macht / wird nichts bei mir geacht': / er bleibt ein totes 
Bild, / und wär er noch so wild. 

5. Die Welt ist mir ein Lachen / mit ihrem großen Zorn, / sie zürnt 
und kann nichts machen, / all Arbeit ist verlorn. / Die Trübsal 
trübt mir nicht / mein Herz und Angesicht, / das Unglück ist mein 
Glück, / die Nacht mein Sonnenblick. 

Fürbitte 

Noch ist es dunkel in der die Welt. 
Noch sind wir voneinander getrennt. 
Noch zeigt der Tod seine finstere Macht. 
Doch du machst diese Nacht hell wie die Sonne am Morgen.  

Christus, du bist auferstanden. Du bist das Licht - unfassbar für 
uns, Trost für deine geplagte Welt, Hoffnung in der Angst. 

Christus, du Licht – erbarme dich. 

Mach es hell für alle, die mit dem Tod ringen - die Kranken, die Infi-
zierten, für alle, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten.  

Christus, du Licht – erbarme dich. 

In dein Licht nimm hinein, alle, die einsam sterben, alle, die trau-
ern und unsere Verstorbenen.  

Christus, du Licht – erbarme dich. 

Mit deinem Licht umstrahle alle, von denen wir getrennt sind: un-
sere Angehörigen, unsere Freundinnen und Freunde, unsere 
Schwestern und Brüder.  

Christus, du Licht – erbarme dich. 

 

Noch ist es dunkel. 
Noch sind wir voneinander getrennt. 
Doch du bist auferstanden 
und diese Nacht wird enden. 
Christus - du bist das Licht. 
Du lässt uns leben. 

Vater Unser 

Lied (EG 103): Gelobt sei Gott im höchsten Thron 

1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron / samt seinem eingebornen 
Sohn, / der für uns hat genug getan. / Halleluja, Halleluja, Halle-
luja.  

2. Des Morgens früh am dritten Tag, / da noch der Stein am Grabe 
lag, / erstand er frei ohn alle Klag. / Halleluja. 

3. Der Engel sprach: »Nun fürcht' euch nicht; / denn ich weiß 
wohl, was euch gebricht. / Ihr sucht Jesus, den find't ihr nicht.« / 
Halleluja. 

4. »Er ist erstanden von dem Tod, / hat überwunden alle Not; / 
kommt, seht, wo er gelegen hat.« / Halleluja. 

5. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, / weil du vom Tod erstanden 
bist, / verleihe, was uns selig ist. / Halleluja. 

6. O mache unser Herz bereit, / damit von Sünden wir befreit / dir 
mögen singen allezeit: / Halleluja. 

Segen 

Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Er be-
hüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.  

Amen 

 


