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Ref. Kirche Illnau-Effretikon

... damit ihr glaubt,  
dass Jesus der Christus ist, 

 der Sohn Gottes,  
und dadurch, dass ihr glaubt,  
Leben habt in seinem Namen.

 
Joh 20,31

O herrlicher Tag 
O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, da Je-
sus lebt ohn alles Leid! Er ist erstanden 
von dem Tod, wir sind erlöst aus aller 
Not. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, da 
wir von Sünden sind befreit! Getilget ist 
nun unsre Schuld, wir sind gerecht aus 
Gottes Huld. O herrlicher Tag, o fröh-
liche Zeit!

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! Der 
Tod ist überwunden heut; es darf uns 
nicht mehr vor ihm graun, auf Christi 
Sieg wir nun vertraun. O herrlicher Tag, 
o fröhliche Zeit!

Kollekte
Die Kollekte wurde festgelegt durch die 
Ref. Kirche Kanton Zürich zugunsten 
des „Fonds für Frauenarbeit der Evan-
gelischen Kirche der Schweiz (EKS)“ 
Der Fonds für Frauenarbeit unterstützt 
Projekte, die sich der Frauenthematik 
in Kirche und Gesellschaft anneh-
men, sowie die Evangelischen Frauen 
Schweiz EFS. Der Dachverband EFS 
(www.efs.ch) vertritt über 20 Frauen-
organisationen und ungefähr 37‘000 
Frauen. Er ist die wichtigste Stimme der 
protestantischen Frauen in der schwei-
zerischen Politik und Gesellschaft.

Die Kollekte kann auch per Bank-Über-
weisung oder TWINT übermittelt wer-
den: www.refilef.ch/kollekte

Fragen zum Weiterdenken
Für Kleingruppen und andere Interes-
sierte steht unter refilef.ch/podcast 
beim jeweiligen Podcast ein PDF mit 
weiterführenden Fragen zum heutigen 
Bibeltext zur Verfügung. 

U.a.: Wieso sind es gerade 153 Fische? 
Hat die Zahl eine Bedeutung?

Noch bis am 30. April 2021
kann der Stationenweg in Effretikon 
besucht werden. Ei-Catcher führen an 
zehn verschiedene Orte. Der Start ist 
beim Moosburgspielplatz. Es wartet 
Spielerisches, Kunstvolles und Wertvol-
les auf Sie.

Was bedeutet dir Ostern?
Unter www.mehrdrin.ch stehen 6 
Frauen und 1 Mann mit Bezug zu unse-
rer Kirchgemeinde in einem Video-
Interview Red und Antwort auf diese 
Frage. 



Psalmwechsel, Ps 116,1-9

1 Ich liebe den Herrn, denn er hört mei-
ne Stimme, mein Flehen.

2 Er hat sein Ohr zu mir geneigt, ich 
will ihn anrufen mein Leben lang.

3 Stricke des Todes hatten mich um-
fangen, Ängste des Totenreichs mich 
befallen, ich geriet in Not und Kummer.

4 Da rief ich den Namen des Herrn 
an: Ach, Herr, rette mein Leben.

5 Gnädig ist der Herr und gerecht, und 
unser Gott ist barmherzig.

6 Der Herr behütet die Einfältigen; 
bin ich schwach, so hilft er mir.

7 Finde wieder Ruhe, meine Seele, denn 
der Herr hat dir Gutes getan.

8 Du hast mein Leben vom Tod erret-
tet, mein Auge vor Tränen bewahrt, 
meinen Fuss vor dem Sturz.

9 Ich darf einhergehen vor dem Herrn 
im Land der Lebenden. 
 

Mein Herr und mein Gott 
Mein Herr und mein Gott, nimm alles 
von mir, was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, 
was mich führet zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, nimm mich 
mir und gib mich ganz zu eigen dir. 
(Gebet von Niklaus von Flüe, 15. Jh.)

  Lesung: Joh 20,30-Joh 21,14  Lesung: Joh 20,30-Joh 21,14

Herr, gib uns Mut  
Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, 
was du uns sagst. Wir danken dir, dass 
du es mit uns wagst.

Gib du uns Mut zum Leben, auch wenn 
es sinnlos scheint. Wir danken dir, denn 
du bist uns nicht feind.

Gib du uns Mut zur Stille, zum Schwei-
gen und zum Ruhn. Wir danken dir: du 
willst uns Gutes tun.

Dir, Auferstandner 
Dir, Auferstandner, sei der Lobgesang, 
dir, dem Auferweckten, der den Tod 
bezwang. Steigt im Licht ein Engel 
aus der Höh herab, und er wälzt den 
schweren Stein hinweg vom Grab. Dir, 
Auferstandner, sei der Lobgesang, dir, 
dem Auferweckten, der den Tod be-
zwang.

Sieh ihn erscheinen, zweifle nicht dar-
an, schau auf ihn, den Einen, der dich 
retten kann. Gottes Volk, sei heiter: 
Er ist’s, Jesus Christ. Sag es herzhaft 
weiter, dass er Sieger ist. Dir, Aufer-
standner, sei der Lobgesang, dir, dem 
Auferweckten, der den Tod bezwang.

Er lebt nun ewig; ist mir da noch bang? 
Diesem Friedenskönig dien ich lebens-
lang. Er ist mein Genügen; bang ist 
mir nicht mehr. Dasein und Vermögen, 
meine Ehr ist er. Dir, Auferstandner, sei 
der Lobgesang, dir, dem Auferweckten, 
der den Tod bezwang.
 


