
Hausgottesdienst 

am Ostersonntag, 04.04.2021 

 

Der Engel sagte zu den Frauen: 

„Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von 

Nazaret, den Gekreuzigten.  

Er ist auferstanden; er ist nicht hier.“ 
 

(Mk 16,6) 

Foto: Christof Bärhausen - Nazareth Village, leeres Grab (04.09.2019) 



Vorbemerkung / Vorbereitung 

Liebe Mitchristen!  
Alle sind wieder sehr herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten unserer 
Pfarreiengemeinschaft:  

Sa, 03.04. 20:00 Uhr Osternacht-WGF in Thundorf 
  20:00 Uhr  Osternacht-MF in Theinfeld 
So, 04.04. 05:30 Uhr Osternacht-WGF in Poppenlauer 
  05:30 Uhr Osternacht-WGF in Rothhausen (Schulsportplatz) 
  05:30 Uhr Osternacht-WGF in Rannungen 
  05:30 Uhr Osternacht-WGF in Wermerichshausen 
  10:00 Uhr MF in Thundorf 
  10:00 Uhr WGF in Weichtungen 

Wer an einem der Gottesdienste teilnehmen möchte, muss eine FFP2-
Maske (oder vergleichbare Quelität, wie z.B. KN95) während des ganzen 
Gottesdienstes tragen. Das eigene Gotteslob sollte mitgebracht werden 
(Gemeindegesang ist weiterhin nicht gestattet, mitunter werden aber  
Lieder oder andere Texte gemeinsam gesprochen).  

Wer lieber daheim bleiben und alleine oder in seiner Hausgemeinschaft 
Gottesdienst feiern möchte, findet für den Ostersonntag im Folgenden ein  
Angebot. 

Wer zu mehreren ist, verteile die Texte aus dem Hausgottesdienst an ver-
schiedene Sprecher/innen und entscheide, was man gemeinsam überneh-
men oder verändern möchte. Wer den Gottesdienst alleine feiert, wandle 
die Wir-Form in die Ich-Form um. ‚Unsichere‘ Lieder können auch gemein-
sam gebetet oder mit einer musikalischen Hilfe im Internet gesungen oder 
ggf. sogar mit einem eigenen Instrument begleitet werden. 

Die Corona-Ansteckungsgefahr besteht weiterhin sehr intensiv. Auch per-
sönliche Kontakte sollen minimiert werden. Aktuell dürfen sich fünf Perso-
nen aus zwei Haushalten treffen, zuzüglich deren Kinder unter 14 Jahren - 
bei Inzidenz unter 100 (Angabe ohne Gewähr). 

Es wäre schön, wenn Sie am Platz, wo Sie versammelt sind, eine neue 
(Oster-)Kerze entzünden könnten. In den kath. Kirchen im Lauertal brennt 
den ganzen Sonntag über die Osterkerze mit dem Licht aus der Oster-
nacht. Dort könnten Sie sich Ihr ‚Osterlicht‘ holen. Blumen als Zeichen  
blühenden Lebens könnten Ihre Osterkerze schmücken, vielleicht mit 
Eischmuck (das Ei als uraltes Symbol für Leben), evtl. ein Christusbild. 



Einstimmung 

Wir sind zusammen und feiern miteinander Ostern:  A:  + Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Jesus Christus, unser Herr, ist auferstanden.  A:  Er ist wahrhaft  
auferstanden. Halleluja!  

Gotteslob Nr. 318 Christ ist erstanden 

https://www.youtube.com/watch?v=smvCrgVwR1k 

1. Christ ist erstanden / von der Marter alle. / Des solln wir alle froh sein; / 
Christ will unser Trost sein. / Kyrieleis. 

2. Wär er nicht erstanden, / so wär die Welt vergangen. / Seit dass er  
erstanden ist, / so freut sich alles, was da ist. / Kyrieleis. 

3. Halleluja, Halleluja, Halleluja. / Des solln wir alle froh sein; / 
Christ will unser Trost sein. / Kyrieleis. 

Hinführung 

Zeichen, die Hoffnung machen, und Worte, die Hoffnung machen, haben 
wir in den vergangenen Monaten mehr ersehnt als in den Jahren vorher. 
Wir hoffen auf ein Ende der Pandemie. Denn wir wollen leben.  
Jesus schenkt uns in dieser Zeit Hoffnung. Jesus ist auferstanden.  
Das Leben hat über den Tod gesiegt. Auch wir werden den Tod besiegen, 
wenn wir an Jesus glauben. Hören wir jetzt Worte der Hoffnung.  
Feiern wir seine Liebe, die Leben schenkt. 
Grüßen wir den auferstandenen Herrn in unserer Mitte:  

Kyrie - Gotteslob Nr. 163,5 

https://www.youtube.com/watch?v=GOyhAO9vtjU 

Herr Jesus, auferstanden von den Toten. - A:  Kyrie eleison. 
Dein Kreuz ist unsere Hoffnung. - A:  Kyrie eleison. 

Du rufst alle Menschen zum Leben. - A:  Christe eleison. 
Du begleitest uns auf unseren Wegen. - A:  Christe eleison. 

Du bist erhöht zur Rechten des Vaters. - A:  Kyrie eleison. 
Du sendest den Geist der Wahrheit. - A:  Kyrie eleison. 



Gloria - Gotteslob Nr. 776 Nun freue dich, du Christenheit 

Der Gott des Lebens, der Jesus aus dem Tod erweckt hat, liebt uns und 
begleitet uns alle Zeit. Das erfüllt uns mit großer Freude, und darum  
singen wir ihm unser Loblied: 

https://www.youtube.com/watch?v=LtYoceqxUOA 

1. Nun freue dich, du Christenheit, / der Tag, der ist gekommen, / 
an dem der Herr nach Kreuz und Leid / die Schuld von uns genommen. / 
Befreit sind wir von Angst und Not, / das Leben hat besiegt den Tod: / 
Der Herr ist auferstanden. 

2. An diesem österlichen Tag / lasst uns den Vater loben; / 
denn er, der alle Ding vermag, / hat seinen Sohn erhoben. / 
das ist der Tag, den Gott gemacht, / das Leben ward uns neu gebracht: / 
Der Herr ist auferstanden. 

3. Du lieber Herre Jesu Christ, / da du erstanden heute, / 
so lobt dich alles, was da ist, / in übergroßer Freude. / 
Mit dir sind wir von Herzen froh, / wir rufen laut und singen so: / 
Der Herr ist auferstanden.  

Gebet 

Wir wollen beten: 
Wir danken dir, Herr, unser Gott, durch die Auferweckung deines  
Sohnes hast du uns die Angst vor dem Tod genommen und uns den Weg 
zum ewigen Leben eröffnet. 
Darum begehen wir in Freude das Fest der Auferstehung. Stärke unseren 
Glauben, damit wir die Hoffnung auf ein Leben in Fülle in die Welt hinaus-
tragen können. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus,  
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und für uns da ist in 
Ewigkeit.  A: Amen.  

Lesung   Kol 3,1-4 

Hinführung:  Der kurze Lesungsabschnitt erinnert von dem Zusammen-
hang her, in der er gestellt ist, die Christen in Kolossä daran, dass nicht 
irdische Frömmigkeitsübungen oder Leistungen für den Glauben entschei-
dend sind, sondern die innere Ausrichtung auf Gott hin. Die ist durch die 
Verbundenheit mit dem auferstandenen Christus ab der Taufe zwar schon 
gegeben, muss aber aktiv bewahrt werden. Vor allem jedoch gilt: Christen 



dürfen sich freuen, weil sie jetzt schon - im irdischen Leben - Anteil am 
ewigen Leben haben durch Jesus, der auferweckt ist.  

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossä: 

Schwestern und Brüder! 
Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, 
wo Christus zur Rechten Gottes sitzt! Richtet euren Sinn auf das, was oben 
ist, nicht auf das Irdische! Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit 
Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, 
dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

Wort des lebendigen Gottes. - A:  Dank sei Gott. 

Hallelujalied - Gotteslob Nr. 483,1-2 Ihr seid das Volk 

https://www.youtube.com/watch?v=seLk5x7hs9w 

KV. Halleluja, Hallelu, Halleluja, / Halleluja, Halleluja, / 
Halleluja, Hallelu, Halleluja, / Halleluja, Halleluja, / 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, / Halleluja, Halleluja. 

1. Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn. / Seid eines Sinnes und 
Geistes. / Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib, / Halleluja,  
Halleluja. 

2. Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt, / ihr seid das Salz für die 
Erde. / Denen, die suchen, macht hell den schweren Weg. / Halleluja,  
Halleluja. 

Evangelium  Joh 20,1-18 

Hinführung:  Das Johannesevangelium stellt uns Maria von Magdala als 
erste Zeugin der Auferstehung Jesu vor. Sie durchläuft einen Prozess von 
der Suche nach dem toten Jesus bis zu ihrer Sendung durch den Leben-
den. Die erste Wende holt sie aus dem Bereich des Todes, dem Grab  
heraus. Die zweite wendet sie zu Jesus hin, der sie persönlich anspricht. 
Durch ihn ist sie nicht mehr wie früher die Schülerin, sondern seine  
Gesandte, die Apostolin, die die Botschaft zu den Aposteln bringt.  

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes: 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es 
noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenom-
men war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus 
liebte, und sagte zu ihnen: „Man hat den Herrn aus dem Grab weggenom-



men, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat.“ 
Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie 
liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war 
als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die  
Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. 
Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab  
hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem 
Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern 
zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. 
Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, 
hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstan-
den, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger 
wieder nach Hause zurück.  

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, 
beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen 
Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die 
Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: „Frau,  
warum weinst du?“ Sie antwortete ihnen: „Sie haben meinen Herrn weg-
genommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben.“ 
Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, 
wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: „Frau, warum 
weinst du? Wen suchst du?“ Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu 
ihm: „Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt 
hast! Dann will ich ihn holen.“ 
Jesus sagte zu ihr: „Maria!“ Da wandte sie sich um und sagte auf Hebrä- 
isch zu ihm: „Rabbuni!“, das heißt: „Meister“. Jesus sagte zu ihr: „Halte 
mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh 
aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater 
und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.“ 
Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: „Ich habe 
den Herrn gesehen.“ Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 

Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. - A:  Lob sei dir Christus. 

Leseimpulse für ein Gespräch 

- Was berührt mich am heutigen Evangelium?  

- Was sieht Maria von Magdala? 

- Was sieht Petrus im Grab?  



- Was sieht der andere Jünger im Grab? 

- Was stärkt meinen Glauben an die Auferstehung? 

- Was bedeutet für mich heute Auferstehung? 

- Auf was freue ich mich am meisten, wenn die Corona-Krise vorbei ist und 
wir uns wieder frei bewegen können?  

[alternativ können die Gedanken zur Osterbotschaft, die Sie nach dem 
Schlusslied finden, vorgetragen werden] 

Glaubensbekenntnis - Gotteslob Nr. 779 Wahrer Gott 

Bekennen wir gemeinsam im Lied unseren Glauben: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xm3MfrqIkco 

1. Wahrer Gott, wir glauben dir, / du bist mit Gottheit und Menschheit 
hier; / du, der den Satan und Tod überwand, / der im Triumph aus dem 
Grabe erstand. / Preis dir, du Sieger auf Golgatha, / Sieger, wie keiner. 
Halleluja. 

2. Jesus, dir jauchzt alles zu; / Herr über Leben und Tod bist du. /  
In deinem Blute gereinigt von Schuld, /freun wir uns wieder der göttlichen 
Huld; / gib, dass wir stets deine Wege gehn, / glorreich wie du aus dem 
Grabe erstehn. 

Lobpreis 

Kehrvers:    Dir sei Preis und Dank und Ehre. (GL 670,8) 

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, für das Leben, das du geschaffen 
hast. Die ganze Welt hältst du in der Hand, und wir dürfen dich unseren 
Vater nennen. 

Kehrvers:    Dir sei Preis und Dank und Ehre. 

Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. 
Durch ihn wurde deine Güte in menschlicher Gestalt sichtbar. In seinem 
Tod und seiner Auferstehung hast du uns erlöst und bleibende Hoffnung 
geschenkt. Er ist das Wort, das uns den Weg weist, er ist die Wahrheit, 
die uns frei macht. 

Kehrvers:    Dir sei Preis und Dank und Ehre. 

Wir preisen dich für den Heiligen Geist, der uns zusammenführt und als 
Kirche eint. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, aus seiner Kraft dürfen 
wir leben. 



Kehrvers:    Dir sei Preis und Dank und Ehre. 

Wir danken dir für alle, die den Weg mit uns gemeinsam gehen und ihr 
Leben mit uns teilen; für alle, die bei uns bleiben in Stunden der Freude, 
aber auch in Stunden der Not und der Angst. 

Kehrvers:    Dir sei Preis und Dank und Ehre. 

Wir preisen dich, Herr, unseren Gott, durch ihn, Jesus Christus, deinen 
Sohn, im Heiligen Geist und stimmen ein in den Lobgesang der himm-
lischen Chöre: 

Gotteslob Nr. 393,1-3 Nun lobet Gott im hohen Thron 

https://www.youtube.com/watch?v=4VZJ_L-L_KQ 

1. Nun lobet Gott im hohen Thron, / ihr Menschen aller Nation; /  
hoch preiset ihn mit Freudenschalle, / ihr Völker auf der Erde alle. 

2. Denn sein Erbarmen, seine Gnad / er über uns gebreitet hat. / 
Es wird die Wahrheit unsres Herren / in Ewigkeit ohn Ende währen. 

3. Lob sei dem Vater und dem Sohn, / dem Heilgen Geist auf gleichem 
Thron, / im Wesen einem Gott und Herren, / den wir in drei Personen  
ehren. 

Fürbitten 

Herr, wir danken dir, dass du Jesus nicht im Tod belassen, sondern seine 
Liebe in deine Liebe aufgenommen und in ewiges Leben verwandelt hast. 
Wir sind durch ihn mit dir verbunden und haben schon jetzt Anteil an sei-
ner Auferstehung. Deshalb bitten wir dich: 

- Für die Kirche auf der ganzen Welt. Lass sie ein Zeichen der Hoffnung 
und Freude sein, damit sie ausstrahlt auf alle Menschen. -  
Du Gott des Lebens:  A:  Wir bitten dich, erhöre uns! 

- Für unsere Gemeinde vor Ort und unsere ganze Pfarreiengemeinschaft. 
Lass sie im Osterglauben in Freude vereint sein - auch im Hinblick auf die 
Zeit, in der wir wieder unbeschwert gemeinsam singen, beten und feiern 
dürfen. - Du Gott des Lebens:  A:  Wir bitten dich, erhöre uns! 

- Für uns, die wir hier versammelt sind. Gib uns in dieser Zeit der Krise 
den Mut, zu dem zu stehen, was wir von dir empfangen haben, und es mit 
unserem Leben zu bezeugen. -  
Du Gott des Lebens:  A:  Wir bitten dich, erhöre uns! 



- Für alle kranken Menschen. Bewahre ihnen die Hoffnung, und lass sie 
Menschen finden, die sich für sie einsetzen. -  
Du Gott des Lebens:  A:  Wir bitten dich, erhöre uns! 

- Für alle, die sich in diesen Tagen und Wochen wie begraben fühlen in 
den Anforderungen im Gesundheitswesen, der Politik und anderen  
Bereichen. Schenke ihnen alle Kraft, die sie brauchen, und Momente von 
Licht und Auferstehung in ihrer angespannten Situation. -  
Du Gott des Lebens:  A:  Wir bitten dich, erhöre uns! 

- Für alle Verstorbenen, besonders die, die wir sehr schmerzlich vermis-
sen. Schenke ihnen das neue Leben bei dir, in das du Jesus aus den Toten 
auferweckt hast. - Du Gott des Lebens:  A:  Wir bitten dich, erhöre uns! 

Guter Gott, das Leben, das in Jesus offenbart wurde, werde zum Leben für 
die ganze Welt. Darum bitten wir durch ihn, deinen Sohn, der lebt und  
Leben schenkt in alle Ewigkeit.  A: Amen. 

Vaterunser 

Alles, was uns bewegt an diesem großen Tag, was ausgesprochen wurde 
oder still in unserem Herzen ist, legen wir hinein in das Gebet,  
das Jesus seine Freunde gelehrt hat:  A:  Vater unser ... 

Meditation 

Wo Menschen aus ihrer Enge finden - 

Wo Hoffnung neu entsteht - 

Wo Zuversicht wachsen kann - 

Wo Ängste überwunden werden - 

Wo Versöhnung geschieht - 

Wo Freude das Leben prägt - 

Wo Türen plötzlich offen stehen - 

Wo Steine weggewälzt werden - 

Wo Liebe spürbar wird - 

Überall da ist Auferstehung. 

(Helene Renner) 



Gebet 

Wir wollen beten: 

Herr Jesus Christus, 
wir danken dir für dein Wort und für deine Liebe, die wir gefeiert haben. 
Wir sind berufen, als österliche Menschen zu leben, als Menschen, die  
anderen Hoffnung schenken, als Menschen, die unser aller Ziel, bei dir zu 
leben, im Blick haben. 
Je mehr wir deine Worte leben, umso mehr werden wir jetzt schon  
erleben, was es heißt, in deiner Nähe zu sein, in der ewigen Freude.   
A: Amen. 

Segen 

Zu österlichem Leben, zu österlicher Freude, zu österlicher Zuversicht 
schenke Gott, der Dreieinige, uns seinen Segen: 
+ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  A: Amen. Halleluja! 

Gotteslob Nr. 780,1+2+5 Preis dem Todesüberwinder 

https://www.youtube.com/watch?v=N1UnsVKV9Y4 

1. Preis dem Todesüberwinder, / der da starb auf Golgatha; / dem Erlöser 
aller Sünder, / Preis ihm und Halleluja! / Lasst des Jubels Harfe klingen, / 
lasst von Herzen froh uns singen: / Halleluja, Jesus lebt, / Jesus lebt,  
Jesus lebt, / Halleluja, Jesus lebt.  

2. Uns vom Tode zu befreien, / sank er in des Grabes Nacht. / Unser  
Leben zu erneuen, / steht er auf durch Gottes Macht. / Tod, du bist im 
Sieg verschlungen, / und das Leben ist errungen. Halleluja, Jesus lebt, /
Jesus lebt, Jesus lebt, / Halleluja, Jesus lebt.  

5. Halleluja! Ostersegen, / komm herab wie Morgentau, / dich in jedes 
Herz zu legen, / dass es froh nach oben schau / und zu neuem Wuchs und 
Leben sich in Christus mög erheben. / Halleluja, Jesus lebt, / Jesus lebt, 
Jesus lebt, / Halleluja, Jesus lebt.  



[als Alternative zum Gespräch nach dem Evangelium] 

Gedanken zum Evangelium 

„Ich will mein Leben zurück!“ - Oft habe ich in den vergangenen Wochen 
und Monaten diesen Satz gehört. Diese Worte geben das Gefühl der meis-
ten Menschen wider. Wir spüren, was bisher unser Leben bestimmt hat. 
Wir lernen vieles, was wir früher selbstverständlich genommen haben, 
wieder von einer anderen Seite zu schätzen. Viele sehnen sich danach, 
wieder dem Beruf nachgehen zu können. Vor allem sehnen wir uns da-
nach, dass wir unsere Freunde, unsere Verwandten wieder treffen können, 
sie umarmen können. Wir sehnen uns danach, wieder unseren Hobbys 
nachgehen zu können. Wir spüren alle sehr deutlich, was Leben ist und 
was für uns dazugehört. 

Mir kommt bei diesen Gedanken ein schwedisches Märchen in den Sinn. 
Erzählt wird von einer Rose und den Tieren des Waldes, die alle sagen, 
was aus ihren Erfahrungen und aus ihrer Sicht „Leben“ ist. Die Rose sagt: 
„Das Leben ist eine Entwicklung.“ Der Schmetterling sagt: „Das Leben ist 
lauter Freude und Sonnenschein.“ Für die Ameise ist das Leben „nichts als 
Mühe und Arbeit“. Hingegen ist für die Biene das Leben „ein Wechsel aus 
Arbeit und Vergnügen“. Der Maulwurf sieht das Leben als einen „Kampf im 
Dunkel“ an. In der Geschichte begegnet uns auch ein junger Mann. "Das 
Leben ist ein ständiges Suchen nach Glück und eine Kette von Enttäu-
schungen.“ Die Rose und die Tiere haben aus ihrer jeweils begrenzten  
Lebenssicht heraus geantwortet. Der junge Mann antwortete aus seiner 
Sehnsucht heraus. Spaß haben, das war sein Ziel. Doch mit Ostern sind 
wir österliche Menschen geworden. Unser Blick hat sich geweitet auf Gott, 
auf das Leben in Fülle in ewiger Freude hin. Jeder von uns könnte seine 
eigene Sicht davon geben, was Leben ist. Seine Sicht ist bestimmt von den 
letzten Monaten. Vielleicht ist diese Sicht in dieser Zeit tiefer geworden. 

Was vor allem die Morgenröte sagt, das hat viel mit Ostern zu tun. "Wie 
ich, die Morgenröte, der Beginn des kommenden Tages bin, so ist das  
Leben der Anbruch der Ewigkeit." Das ist die Botschaft von Ostern. In der 
Morgenröte, am Beginn des dritten Tages, machen sich Menschen auf, um 
zum Grab zu gehen. Frauen wollten Jesus einen letzten Dienst erweisen. 
Als bekannt wird, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt, machen sich zwei 
Jünger auf den Weg. Die Menschen, die mit Jesus zu tun hatten, dürfen 
erfahren: Jesus lebt. Jesus wird ihnen ganz persönlich begegnen. Langsam 



dürfen alle lernen, dass der Tod nicht das Ende Jesu ist. Etwas Neues  
beginnt. Petrus predigt den Menschen in der Apostelgeschichte. Das Leben 
Jesu war der Beginn eines neuen und ewigen Lebens. In Jesus, in allem, 
was er getan und gepredigt hat, war schon der Beginn des Reiches Gottes 
sichtbar. 

Zu Ostern feiern wir, dass Jesus zum ewigen Leben, zum Leben bei Gott 
auferstanden ist. Doch wir feiern noch mehr, dass auch wir auferstehen 
werden, dass auch wir zu einem Leben in die Nähe Gottes berufen sind. 
Wenn wir auf Gott vertrauen, auf ihn bauen, dann kann das ewige Leben 
schon jetzt und hier beginnen. Dieser Glaube kann uns Kraft geben für 
alles Schwere, das wir erleben, für alles Leid das auf uns zukommt. Am 
Karfreitag haben wir auf das Kreuz geschaut. Wir haben die vielen Kreuze 
angeschaut, die wir und unsere Mitmenschen tragen. Doch heute dürfen 
wir nach vorne blicken. Das Leben siegt, die Liebe siegt. Das ist Ostern. 

Ein Lied, das mir sonst recht ans Herz gewachsen ist, beginnt mit den 
Worten „Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen!“ Ich möchte es 
umdichten: „Mitten in unseren Toden, in unseren Schmerzen, in allem 
Kummer, sind wir mit Leben umfangen.“ 

Gott ist ein Gott des ewigen Lebens. Paulus beschreibt den Glauben an die 
Auferstehung mit dem Bild vom Sauerteig. Unser Glaube wirkt wie ein 
neuer Sauerteig. Der Glaube erneuert unsere Art und Weise, miteinander 
zu leben. 

Darum setzen wir uns in dieser irdischen Zeit ein für das Leben. Wir  
stehen auf, wo das Leben bedroht ist. Wo wir auftreten für bessere  
Lebensbedingungen oder bessere Arbeitsbedingungen, da dienen wir dem 
Leben. Jedes Wort, das einen Mitmenschen aufrichtet, schenkt Leben.  
Wo ich mich nach einem Streit versöhne, dort schenke ich neues Leben. 
Dort zeige ich, dass in diesem Leben schon etwas von dem sichtbar wird, 
was uns einmal versprochen wird. 

Unser Glaube kann ausstrahlen in die Gesellschaft. Wir wollen unser Leben 
zurück! Doch Ostern verspricht uns noch mehr: Ewiges Leben, das jeden 
Tod besiegt, Leben in Fülle, denn: Leben ist stärker als der Tod. 

(P. Jörg Thiemann) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte, Anregungen aus: www.predigtforum.com;  
Liturgie konkret, Verlag Friedrich Pustet, 4/2021 

Zusammenstellung, eigene Texte und Bearbeitung:  
             Christof Bärhausen, Past.-ref. 


