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In der Basilika St. Vitus 
 
 
Glockengeläut 
 
Instrumentalstück 
 
Lied 
 
„Wir wollen alle fröhlich sein“ (GGB 326; EG 100) 
 
Einführung  (Pfr. Windisch) 
 
Was ist das für ein Osterfest, das wir 2020 feiern?! Ostern 
in der Coronavirus-Pandemie, die so vieles an Gewohntem 
beschneidet und alles, was für uns selbstverständlich ge-
worden war, hinterfragt.  
In einer solchen Zeit, in der uns „schmerzhaft bewusst wird, 
wie verwundbar und verletzlich wir Menschen sind“ (vgl. Wort 
der katholischen, evangelischen und orthodoxen Kirche in Deutschland 
vom 20. März 2020), in einer solchen Zeit mit ihren vielen Un-
sicherheiten, Fragen und Ängsten rufen Pfarrer Schuster 
und ich Ihnen heute die Botschaft zu, die auch eine solche 
außerordentliche und belastende Situation wie die Corona-
virus-Pandemie nicht zum Verstummen bringen kann: „Je-
sus, der Gekreuzigte, ist auferstanden!“ (vgl. Mt 28,6). 
Am Ostersonntag 2020 grüßen wir Euch und Sie alle – Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene – zu dieser ökume-
nischen Andacht, die wir hier in der Basilika St. Vitus begin-



nen. Wir beide laden Euch und Sie ein, gemeinsam mit uns 
in der Wohnung als Familie oder als Alleinlebende die Auf-
erstehung Jesu Christi von den Toten zu feiern. Lasst Euch 
und lassen Sie sich auch heute und gerade auch in diesem 
Jahr von der Nachricht ergreifen, dass unser Herr Jesus 
Christus lebt. Er hat alles, was dem Leben entgegensteht, 
überwunden. 
Die Osterkerze zeigt es uns: Die Dornenkrone – in latei-
nischer Sprache „corona de spinis“ –, die Jesus bei seiner 
Geißelung im Palast des Pilatus aufgesetzt wurde (vgl. 
Joh 19,2) und die er bei seiner Kreuzigung trug, liegt am Fuß 
der Osterkerze. Sie ist selbst an Ostern nicht unsichtbar, 
aber sie hat ihre Bedeutung als Symbol der Erniedrigung 
und des Leids eingebüßt. Über ihr brennt das Licht der 
Osterkerze. Es verweist uns auf Jesus Christus. Durch das 
Dunkel seines Leidens und durch die Nacht seines Todes 
hindurch zur Auferstehung gelangt, ist und bleibt er für uns 
und für alle Menschen das Licht unseres Lebens.  
Deshalb sind wir alle fröhlich auch in dieser österlichen Zeit 
des Jahres 2020 (vgl. GGB 326, 1; EG 100, 1).  
 
So feiern wir gemeinsam die Auferstehung Jesu Christi von 
den Toten: 
 
 
Liturgischer Gruß 
 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Der Herr, der lebt, damit auch wir das Leben haben, sei mit 
euch. 
 
 
  



Oster-Kyrie 
 
Pfarrer Windisch: 
 

Ihm, Jesus Christus, geben wir die Ehre, indem wir ihn als 
den κυριοσ, als den Herrn bekennen und zu ihm rufen: 
 
Der du die Schlüssel zum Leben hast: 
Entriegle unser Herz, 
dass wir die Osterbotschaft aufnehmen 
und ihr vertrauen. 
Sperr alle trüben Gedanken aus, 
alles was uns verstört und ängstigt. 
Kyrie eleison! 
 
Gesungener Ruf: 
 

„Kyrie, Kyrie eleison“  (GGB 156; EG 178, 12) 
 
Pfarrer Schuster: 
 

Öffne uns für die mächtige Freude 
an deinem Sieg über Leiden und Tod. 
Und mach uns gewiss,  
dass Du uns das neue, österliche Leben schenkst  
das alles umfasst. 
Christe eleison! 
 
Gesungener Ruf: 
 

„Christe, Christe eleison“  (GGB 156; EG 178, 12) 
 
Pfarrer Windisch: 
 

Du Lebendiger, 
führe die Welt in heiteren Frieden, 
erfüllt vom Jubel der Geschöpfe, 
zur Feier des Lebens und zu deiner Ehre. 
Kyrie eleison! 
 



Gesungener Ruf: 
 

„Kyrie, Kyrie eleison“  (GGB 156; EG 178, 12) 
 
 
Gebet  (Pfr. Windisch) 
 
Lasset uns beten. – 
 

Herr Jesus Christus, 
mit der ganzen Christenheit feiern wir, 
dass du die Macht des Todes gebrochen hast. 
Noch begegnen wir Spuren des Vergänglichen  
auf Schritt und Tritt, 
gerade in diesen Wochen. 
Doch wir wissen seit deiner Auferstehung von den Toten: 
Nicht diese Spuren werden bleiben, 
sondern deine Spur des Lebens 
durchzieht unser Leben und unsere Welt. 
Darum feiern wir in Freude 
das Fest deiner Auferstehung. 
Entzünde und bewahre in uns diese österliche Freude, 
damit sie uns in unserem Leben leitet, 
uns hilft, alle Angst und Unsicherheiten zu überwinden 
und uns zu Menschen macht,  
die Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen 
und in unsere Welt hineintragen 
heute und alle Tage unseres Lebens. 
Amen. 
 
 
Lied 
 
„Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ (GGB 328; EG 103) 
 
 
  



Evangelium (Mt 28,1-10)  (Pfr. Windisch) 
 
+ 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. 
 
 
 
 
 
 

In der Stadtkirche 
 
 
Gruß  (Pfr. Schuster) 
 
Gnade sei mit euch und Friede 
von Gott unserem Vater 
und dem Herrn Jesus Christus. 
 
Ich grüße Sie herzlich hier aus der evangelischen Stadtkir-
che. 
Ansprache zum Osterevangelium  (Pfr. Schuster) 
 
„Habt keine Angst! Fürchtet euch nicht!,“ sagt der 
auferstandene Christus zu den Frauen am leeren Grab und 
dann beginnt die Osterfreude zu wachsen.  
Anfänglich sind die Freude und der Schrecken noch ganz 
nah beieinander.  
Anfänglich ist das Staunen über die Auferstehung, über den 
unerwarteten Engel, noch verstrickt mit dem Schrecken 
über das unerwartet Neue, das in dieser Situation liegt. 



Doch mit dem wachsenden Verstehen wird die Osterfreude 
immer klarer und immer eindeutiger. 
Wenn man versucht, sich in die Frauen einzufühlen, wie sie 
an diesem Morgen aufgebrochen waren um den Leichnam 
Jesu zu salben, dem geliebten Toten Liebe und Ehre zu 
erweisen, so wie wir das in unseren Trauerfeiern und in der 
Pflege der Gräber auch tun.  
Wenn wir bedenken, was diese Frauen und mit ihnen die 
anderen Jünger Jesu in den Tagen zuvor alles miterlebt 
haben: 

• die sich zuspitzenden Konflikte in Jerusalem,  
• die Feier des Passahmahls in dem Jesus sich selbst 

seinen Freunden zuspricht in Brot und Wein,  
• und dann die furchtbare Nacht der Gefangennahme 

und des Verlassenwerdens, des Verhörs und der 
Verleugnung,  

• des Urteils und seiner Vollstreckung. 
Die Osterfreude ist keine Freude, die Unrecht und Gewalt, 
ausblendet. 
Die Osterfreude ist keine Freude, die von Leid und Sterben 
verschont bleibt.  
Die Osterfreude ist eine Freude, die Ihren Grund darin hat, 
dass Gott Unrecht und Gewalt durchbrochen hat, dass die 
Liebe Christi Leid und Sterben erlitten, durchstanden und 
überwunden hat.  
Die Osterfreude ist keine schnelle Freude wie der Jubel 
beim Fußball über ein Tor, der schnell auch wieder verebbt, 
sondern die Osterfreude ist eine Freude, die je größer wird 
je mehr wir in dies österliche Geheimnis hineinwachsen: 
dass wir an Ostern den Sieg der Liebe über den Tod, den 
Sieg der Sanftmut über das Unrecht, den Sieg der 
Barmherzigkeit über den Hass und die Angst feiern. 
Von uns aus könnten wir das niemals. Gott selbst ist es, der 
das vollbringt. Gott selbst ist es, der im Engel zu uns 
spricht: „Ihr sucht Jesus den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. 
Er ist auferstanden! Kommt und seht, wo er gelegen hat.“ 



Und schließlich begegnen die Frauen Jesus selbst, er lässt 
sich finden, nicht als der Verstorbene, nein als der 
Auferstandene. 
Und er ist in all dem derselbe. Jesus Christus gestern und 
auch heute und derselbe in Ewigkeit. 
Suchen und finden, kommen und sehen, dass erinnert an 
die Weihnachtsgeschichte in der Hirten die gute Botschaft 
von der Geburt Christi hören, gehen um zu sehen, was da 
geschehen ist und Christus im Kind in der Krippe finden. 
Suchen und finden, kommen und sehen, das Tun wir heute 
an diesem Osterfest auch.  
Umgetrieben von der Sorge und der Angst, die die neue 
Krankheit unter uns auslöst, suchen wir Hoffnung und Trost. 
Der auferstandene Christus ist hier, er will sich von uns 
finden lassen. 
Zusammen sind wir unterwegs. Wir nehmen die 
Herausforderung auf uns, um die Krankheit einzugrenzen 
und zu bewältigen. Der auferstandene Christus ist hier, um 
uns zu ermutigen und zu stärken. 
Unrecht, Leid und Krieg lasten auch in diesen Ostertagen 
an viel zu vielen Orten dieser Welt auf Frauen, Männern 
und Kindern. Christus ist dort um mitzuleiden und 
mitzutragen, mit auszuhalten. 
Christus ist aber auch hier um uns in unserem Einsatz und 
Widerstand gegen alle Kräfte des Todes zur Seite zu 
stehen. 
Der Herr Ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Habt keine Angst! Amen. 
 
 
 
Lied 
 
„Christ ist erstanden“ (GGB 318; EG 99) 
 
 



 
Auf den Stufen vor dem Westportal 

der Basilika St. Vitus 
 
 
Gruß  (Pfr. Schuster) 
 
Die Osterbotschaft drängt aus den Kirchen hinaus, 
alle Welt soll sie hören, 
die Botschaft von der Versöhnung, 
die Botschaft vom Leben, 
das Leiden und Tod hinter sich lässt. 
Darum rufen wir hier vom Westportal der Basilika  
in die Stadt hinaus: 
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 

 
Fürbitten 
Lasst uns miteinander und füreinander beten: 
 
Pfarrer Windisch: 
 

Halleluja! 
Lass dein Licht aufstrahlen 
für die Trauernden und für die Einsamen. 
Lass dein Licht aufstrahlen für die Kranken 
und alle, die gegen Krankheiten ankämpfen. 
Lass dein Licht aufstrahlen 
inmitten von Gewalt, Hass und Krieg. 
Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 
 
Pfarrer Schuster: 
 

Halleluja! 
Deine Liebe durchdringe 
die Herzen der Machthabenden und der Klugen. 
Deine Liebe durchdringe  



die Herzen der Unbarmherzigen und Überheblichen. 
Deine Liebe durchdringe  
die Herzen der Rücksichtslosen und der Gleichgültigen. 
Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 
 
Pfarrer Windisch: 
 

Halleluja! 
Deine Gegenwart verwandle die Welt, du Auferstandener! 
Deine Gegenwart erlöse die Schuldigen. 
Deine Gegenwart befreie uns aus unseren Verstrickungen. 
Deine Gegenwart begeistere deine Kirche 
und mache sie zur Zeugin der Wahrheit. 
Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 
 
Pfarrer Schuster: 
 

Halleluja! 
Der Tod hat seine Macht verloren 
Seine Flammen sind gelöscht. 
Das Leben bricht sich Bahn. 
Die Schöpfung lebt auf. 
So jubeln wir, denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 
In deinem Namen beten wir:  
 
Gebet des Herrn 
 
 
Lied 
 
„Wo Menschen sich vergessen“ (GGB 861) 
 
Schlusswort  (Pfr. Windisch) 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen allen ein gesegnetes, ein 
Frohes Osterfest! 



In der Basilika und in der Stadtkirche stehen Osterkerzen 
bereit, so dass Sie sich das Symbol des österlichen Lichtes 
nach Haus holen können.  
Beschenken Sie auch Nachbarn und Freunde damit! 

 
Der Segen unseres barmherzigen Gottes,  
der Segen des auferstandenen Christus sei mit Ihnen! 
 
Segen 
 
- Aaronitischer Segen  (Pfr. Schuster) 
Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein 
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir 
Frieden. 
- Trinitarischer Segen  (Pfr. Windisch) 
Das gewähre und schenke dir der dreieinige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist +. Amen. 
 
Glockengeläut 


