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Der Herr ist auferstanden,  
er ist wahrhaft auferstanden.  
Halleluja! 

Liebe Gemeindemitglieder,  

Ein frohes, gesegnetes Osterfest wünsche ich 
Ihnen und Ihren Familien! 

Ostern, unser wichtigstes Fest. Wir würden 
keinen Sonntag feiern, wenn es Ostern nicht 
gäbe. Eigentlich feiern wir das ganze Jahr 
Ostern, weil unser ganzes Leben von der 
Botschaft heute bestimmt wird:  

Das Leben ist stärker als Leid und Tod. Darum 
ist Ostern gerade in diesen Zeiten der 
Pandemie sehr bedeutend für uns Christen.  

In seiner Auferstehung hat der Herr den Tod 
überwunden; dieser hat jetzt keine Macht 
mehr; er bestimmt nicht mehr unser Leben.  

 

 

Der Herr hat uns ein Leben geschenkt, das 
den Tod überwunden hat und endgültige 
Vollendung geworden ist. Wenn wir uns im 
Glauben dem Herrn anschließen, werden wir 
erfahren, dass in unserem Leben eine 
Hoffnung aufleuchtet, die uns niemand mehr 
nehmen kann. 

Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir heute 
auf den Lippen und in unserem Herzen ein 
frohes Alleluja singen. Allen Grund haben wir 
dazu. Wir feiern die Mitte unseres Glaubens: 
Dass auf Gott Verlass ist. Dass Gott aus dem 
Dunkel zum Licht führt. Dass Gott uns das 
Leben schenkt, hier auf Erden und auf immer 
im Himmel.  

Ihr Kaplan Pater George 

Gebet beim Anzünden der Osterkerze 

Gott, du Freund des Lebens, diese Osterkerze 
wollen wir anzünden 
und dankbar an das Leben denken, dass du 
uns geschenkt hast. 
Sie sei auch ein Sinnbild unseres Vertrauens 
darauf, 
dass Du das Licht bist, das jedes Dunkel 
aufzuhellen vermag. 
Herr, wir haben Anliegen und Sorgen. Sie 
bewirken in uns Dunkel. 
Dein Licht aber mag uns helfen, dass wir für 
uns den nächsten Schritt 
erkennen und mutig auch wagen. 

Entzünde in uns das Feuer deiner Liebe, 
damit wir selbst zum Lichte werden, das 
leuchtet und wärmt und tröstet. 
Lass‘ unsere schwerfälligen Zungen in dieser 
Osterzeit neue Worte finden, 
 

 

die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. 

Darum bitten wir dich im Namen unseres 
auferstandenen Bruder und Herrn. 

Lasset uns beten: 

Gott des Lebens,  
dein Sohn hat den Tod besiegt und uns das 
Tor zum ewigen Leben geöffnet.  
Wir feiern voll Freude das Fest seiner 
Auferstehung und bitten dich:  
Erneuere die Kirche auf dem Erdenrund 
durch deinen Geist,  
damit alle, die an dich glauben, 
 auferstehen zu neuem Leben durch ihn, 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir 
lebt und regiert in Ewigkeit. 
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Erste Lesung (Apg. 10, 34a.37–43) 

Wir haben mit ihm nach seiner Auferstehung 
gegessen und getrunken 

Lesung aus der Apostelgeschichte. 

In jenen Tagen, begann Petrus zu reden und 
sagte: 
Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden 
geschehen ist, angefangen in Galiläa, 
nach der Taufe, die Johannes verkündet hat: 
wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit 
dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser 
umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in 
der Gewalt des Teufels waren; denn Gott war 
mit ihm. 
Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land  

der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn 
haben sie an den Pfahl gehängt und getötet.  
Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt 
und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht 
dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott 
vorherbestimmten Zeugen: uns, die wir mit 
ihm nach seiner Auferstehung von den Toten 
gegessen und getrunken haben. Und er hat 
uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu 
bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte 
Richter 
der Lebenden und der Toten. Von ihm 
bezeugen alle Propheten, 
dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen 
Namen die Vergebung der Sünden empfängt. 

Antwortpsalm Ps 118 (117), 1–2.16–17.22–23 (Kv: vgl. 24) 

Kv. Das ist der Tag, den der Herr gemacht; 1 
wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. – 
Kv - GL 66, 1 

1 Danket dem Herrn, denn er ist gut, * 
denn seine Huld währt ewig! 
2 So soll Israel sagen: * 
Denn seine Huld währt ewig. – (Kv) 

16 Die Rechte des Herrn, sie erhöht, * 
die Rechte des Herrn, Taten der Macht 
vollbringt sie. 
17 Ich werde nicht sterben, sondern leben, * 
um die Taten des Herrn zu verkünden. – (Kv) 

22 Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, * 
er ist zum Eckstein geworden. 
23 Vom Herrn her ist dies gewirkt, * 
ein Wunder in unseren Augen. – Kv 

Zweite Lesung Kol 3, 1–4 

Strebt nach dem, was oben ist, wo Christus 
zur Rechten Gottes sitzt 

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. 



Sequenz 

Singt das Lob dem Osterlamme, 
bringt es ihm dar, ihr Christen. 
Das Lamm erlöst die Schafe: 
Christus, der ohne Schuld war, 
versöhnte die Sünder mit dem Vater. 
Tod und Leben, die kämpften 
unbegreiflichen Zweikampf; 
des Lebens Fürst, der starb, herrscht nun 
lebend. 
Maria Magdalena, 
sag uns, was du gesehen. 
Das Grab des Herrn sah ich offen 

und Christus von Gottes Glanz umflossen. 
Sah Engel in dem Grabe, 
die Binden und das Linnen. 
Er lebt, der Herr, meine Hoffnung, 
er geht euch voran nach Galiläa. 
Lasst uns glauben, was Maria den Jüngern 
verkündet. 
Sie sahen den Herren, den Auferstandenen. 
Ja, der Herr ist auferstanden, ist wahrhaft 
erstanden. 
Du Sieger, König, Herr, hab Erbarmen! 
(Amen. Halleluja.) 

Ruf vor dem Evangelium Vers: vgl. 1 Kor 5, 7b–8a 

Er sah und glaubte. – Ich gehe hinauf zu 
meinem Vater und zu eurem Vater 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

1 Am ersten Tag der Woche kam Maria von 
Mágdala 
frühmorgens, als es noch dunkel war, zum 
Grab 
und sah, dass der Stein vom Grab 
weggenommen war. 
2 Da lief sie schnell zu Simon Petrus 
und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, 
und sagte zu ihnen: 
Sie haben den Herrn aus dem Grab 
weggenommen 
und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt 
haben. 
3 Da gingen Petrus und der andere Jünger 
hinaus 
und kamen zum Grab; 
4 sie liefen beide zusammen, 
aber weil der andere Jünger schneller war als 
Petrus, 
kam er als Erster ans Grab. 
5 Er beugte sich vor 
und sah die Leinenbinden liegen, 
ging jedoch nicht hinein. 
6Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt 
war, 
und ging in das Grab hinein. 
Er sah die Leinenbinden liegen 
7 und das Schweißtuch, das auf dem Haupt 
Jesu gelegen hatte; 
es lag aber nicht bei den Leinenbinden, 

sondern zusammengebunden daneben 
an einer besonderen Stelle. 
8 Da ging auch der andere Jünger, 
der als Erster an das Grab gekommen war, 
hinein; 
er sah und glaubte. 
9 Denn sie hatten noch nicht die Schrift 
verstanden, 
dass er von den Toten auferstehen müsse. 
10 Dann kehrten die Jünger wieder nach 
Hause zurück. 
11 Maria aber stand draußen vor dem Grab 
und weinte. 
Während sie weinte, 
beugte sie sich in die Grabkammer hinein. 
12 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. 
13 Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst 
du? 
Sie antwortete ihnen: 
Sie haben meinen Herrn weggenommen 
und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt 
haben. 
14 Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich 
um 
und sah Jesus dastehen, 
wusste aber nicht, dass es Jesus war. 
15 Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? 
Wen suchst du? 
hinaufgegangen. 



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. 
16 Jesus sagte zu ihr: Maria! 
Da wandte sie sich um 
und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbúni!, 
das heißt: Meister. 
17 Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; 
denn ich bin noch nicht zum Vater  

Geh aber zu meinen Brüdern 
und sag ihnen: 
Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem 
Vater, 
zu meinem Gott und eurem Gott. 
18 Maria von Mágdala kam zu den Jüngern 
und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn 
gesehen. 
Und sie berichtete, 
was er ihr gesagt hatte. 

Predigt 

An Ostern wird alles neu! 

Liebe Ostern feiernde Gemeinde! 

Wir sind bereits zu einer „anderen Art von 
Kirche“ geworden. Der Ort an dem der Leib 
Christi seine Identität findet, Gebet anbietet 
und in Krisenzeiten Trost findet - das heißt, 
das Kirchengebäude - steht uns nicht zur 
Verfügung, und öffentliche Versammlungen 
sind außerhalb des Hauses 
verboten. Trotzdem finden wir Wege, uns 
dem Gebet und der Absicht 
anzuschließen. 'Abba, Vater' zu rufen; und zu 
erkennen, dass wir alle durch die Taufe in 
seinen Tod mit Christus begraben sind, damit 
wir in der Neuheit des Lebens wandeln 
können. Die gegenwärtige Situation negiert 
nicht die Freude, die uns an der Auferstehung 
zuteilwurde, aber sie wird dieses Jahr auf 
unterschiedliche Weise gelebt. 

Insbesondere haben die Karwoche und 
Ostern uns Gelegenheit gebieten, über all 
diese Fragen nachzudenken. Im Gedenken an 
die Leidenschaft, den Tod und die 
Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus 
erforschen wir, wer wir sind und in welcher 
Beziehung wir zu dem Gott stehen, der uns 
liebt. Wir können so erkennen, dass alles was 
wir haben, was gut ist, ein Geschenk ist und 
kein Recht ist.  

Ostern helfen uns darüber nachzudenken, 
dass selbst in den schwierigsten Zeiten- die 
Zeit der Covid-19 Pandemie - selbst in dem 
verlängerten „Karsamstag“ der Leere, in dem 
wir uns befinden, immer Hoffnung 
besteht. Der Barmherziger und Menschen 
Liebender Gott sandte seinen eigenen Sohn  

Jesus Christus, damit er die Fülle unseres 
eigenen menschlichen Leidens erlebe und 
durch seine Auferstehung alles neu mache, 
uns Hoffnung schenke.  

An Ostern wird alles neu! 

In diesen dunklen Zeiten der Pandemie ist es 
nicht möglich an den Tod und die 
Auferstehung Christi in unseren 
Kirchengebäuden zu erinnern. Aber wir 
haben die Möglichkeit den Ostern in einer 
anderen Art und Weise Hause zu feiern. Die 
Häuser bieten uns einen Ort, an dem unser 
Glaube neu entdeckt werden kann, wo wir 
„die Kirche in uns“ finden können.  

In der erneuten Hoffnung, die sich aus der 
Erinnerung an die Geschichte unserer 
Erlösung ergibt, hoffen wir, dass alle 
Gläubigen die echte, uneingeschränkte 
Freude an Ostern erleben. 

An Ostern wird alles neu!  

Das Evangelium macht es uns bewusst. Das 
Leere Grab macht es uns bewusst. Dem 
Kreuz, dass so viele niedergedrückt hat, ist 
alle seine Macht genommen. 

Das Grab, wo keine Hoffnung finden kann, ist 
nun zum einen Zeichen der Hoffnung 
geworden. Ja, Ostern macht es zu einem 
neuen Zeichen. Auf einmal ist das Zeichen 
der Schande, des Todes, ein Zeichen des 
Sieges, ein Zeichen der Hoffnung. Das leere 
Grab war ein Zeichen, verstehbar erst durch 
die Begegnung mit dem Auferstandenen. Die 
Begegnung aber ist nur möglich, wenn das 
Herz bereit ist, zu sehen und zu glauben. 



Es gibt Menschen Kraft, die viele Kreuze zu 
tragen, die das Leben bringt.  

Menschen räumen auf, auch ihr Inneres. Und 
lassen die Hoffnung Einzug halten,  

dass alles gut ist und alles gut wird! Trotz der 
vielen Kreuze, die Menschen tragen müssen. 
Aber sie werden nicht alleine gelassen! Der 
das Kreuz trug, der um das Kreuz hautnah 
weiß, er steht bei denen, die ein Kreuz zu 
tragen haben. 

An Ostern wird alles neu, an Ostern wird 
aufgeräumt. Gott selbst räumt auf,  

und stellt alles an seinen richtigen Platz! Gibt 
unserem Leben wieder Ordnung und Halt. 
Durch die Botschaft von Ostern:  

Alles ist gut! Alles wird gut! Gott lässt unser 
Leben neu erstrahlen, im Glanz des Lichtes, 
das Ostern uns bringt. 

Fürbitten 

Herr Jesus Christus, du Licht und Freude des 
Lebens. In dieser österlichen Zeit schenkst du 
uns mehr, als wir zu hoffen wagen. Dir tragen 
wir unsere Bitten vor: 

- Für alle Männer und Frauen, die sich zu dir 
bekennen und der frohmachenden Botschaft 
von Ostern Glauben schenken:  
Christus, du Sieger über den Tod,  
A: wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für die Richtungslosen, Hoffnungslosen, die 
Überforderten und für alle, die ihr Leben als 
dunkel und traurig erleben:  
Christus, du Sieger über den Tod,  
A: wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für alle Menschen, die die Suche nach dir 
abgebrochen haben und nicht mehr glauben 
können oder nicht mehr glauben wollen:  
Christus, du Sieger über den Tod,  
A: wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für unsere Mitmenschen, die sich 
verausgaben in pausenloser Arbeit oder 
Ablenkung, in Unrast und Erlebnisgier:  
Christus, du Sieger über den Tod,  
A: wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für die Kranken und Sterbenden und für 
alle, für die das Leben in diesen Tagen 
besonders schwer und anstrengend 
empfinden:  
Christus, du Sieger über den Tod,  
A: wir bitten dich, erhöre uns. 

- Beten wir für alle Menschen, die am 
Corona- Virus erkrankt sind, für alle, die 
Angst haben vor einer Infektion, für alle die 
sich nicht frei bewegen können, für die 
Ärztinnen und Pflegern die sich um die 
Kranken kümmern, für die Forschenden, die 
nach Schutz und Heilmittel suchen, dass Gott 
unserer Welt in dieser Krise seinen Segen 
erhalte.  
Christus, du Sieger über den Tod,  
A: wir bitten dich, erhöre uns. 

Um dies und um vieles, was 
unausgesprochen blieb, dürfen wir dich, du 
auferstandener Christus, bitten. Wir danken 
dir und preisen dich mit Gott, dem Vater und 
dem Heiligen Geist. Jetzt und an allen Tagen 
unseres Lebens. Amen. 

Segen 

Der Friede des Auferstandenen wohne in 
uns. 
Die Freude des Auferstandenen erfülle uns. 
Die Liebe des Auferstandenen durchdringe 
uns.  
 

Der Segen des Auferstandenen begleite uns.  
Amen. 

Das schenke uns der Drei eine Gott: der 
Vater, der Sohn  
und der Heilige Geist. Amen. 

 



Osterfreude 

Lass nie zu,  
dass in deinem Leben die Sorge sich so 
breitmacht,  
dass du darüber die Freude über den 
auferstandenen Christus vergisst.  

Wir alle sehnen uns nach Gottes Himmel,  
doch steht es in unserer Macht,  
schon jetzt und hier bei ihm im Himmel zu 
sein,  
in jedem Augenblick sein Glück zu teilen.  

Doch das bedeutet:  
zu lieben, wie er liebt;  
zu helfen, wie er hilft;  
zu geben, wie er gibt;  
zu dienen, wie er dient;  
zu retten, wie er rettet –  

vierundzwanzig Stunden mit ihm zu sein  

und ihn in seiner elendesten Verkleidung zu 

berühren.  

(Mutter Teresa von Kalkutta) 

 


