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Verschlossen ist das Grab.
Friedhofsstille ist eingekehrt auf Golgatha.
Die Nacht liegt dicht und schwer
wie Nebel auf Fels und Grab.
Gott der Vater- wo ist er?
Weshalb hat er nicht eingriffen?
Jesus der Sohn- er ruht im Grab von der
Marter und den Qualen der Kreuzigung.
Der Heilige Geist der Tröster- der weht wann er willnoch ist er mit seinem Trost ferne.
Noch immer ist das Grab verschlossen.
Aus der Nacht - kommen drei Frauen Sie haben keine Ruhe gefunden.
Sie müssen zum Grab.
Jesus die letzte Ehre erweisen.
Was sonst kann man noch tun?
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Der Stein ist weg - die Last ist fort- durch die Dunkelheit ein Weg.
Was Augen gesehen , und was ihnen diesen Schrecken einjagte,
wie könnte es ein verängstigtes Herz glauben?
Alles Lug und Spuk. Illusionen in Nacht und Nebel.
Die Stimme des Engels- welche Saiten schlägt sie an?

Hier können die Videos „Osterkerze „– „Osterkerze Mittelgang“
und „Osterkerze Treppe“ angesehen werden.
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.

Trauer wird in Freude verwandelt!
Die Trauerkleider können abgelegt werden.
Ein Licht leuchtet auf in der FinsternisZunächst sind es nur wenige,
denen der Auferstandene begegnetdenen ein Licht aufgeht- die selbst zu Licht werdenund die ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen.
Die Kerzen auf dem Altarverkünden die frohe Botschaft!

GEBET
Gott, du lässt uns das Fest der Auferstehung feiern
Du bist größer als der Tod,
stärker als alle Mächte der Zerstörung.
Wo der Tod uns Grenzen setzt, da führen deine Wege weiter
durch Karfreitagsfinsternis ins Licht der Ostersonne,
durch den Tod zum Leben, das bleibt.
Gib uns den Geist Jesu Christi, des Auferstandenen,
der lebendig ist, lebendig macht und Leben schenkt.

Wir wünschen frohe und gesegnete Ostern.
Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.
Christ ist erstanden

Musik Alfred Labusch Pfr.i.R.
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