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Liebe Gemeindemitglieder,  
wir leben in turbulenten Zeiten. Wer hätte vor einigen Wochen gedacht, 
dass ein Virus unser Leben so durcheinanderwirbelt? Die Ereignisse der 
letzten Zeit rufen bei vielen Menschen Angst hervor: 
 Angst - den Arbeitsplatz zu verlieren, 
 Angst - wie es weitergeht, 
 Angst - vor den Veränderungen, 
 Angst - sich anzustecken oder selbst Überträger zu sein. 
Die sozialen Kontakte, die einen tragen, fehlen und es bleibt die Sorge 
um die eigene Familie, die Eltern und die Großeltern. Wenn wir ehrlich 
sind, müssen wir uns eingestehen, dass hinter all dem die Angst vor der 
eigenen Ohnmacht steht und damit letztendlich der eigenen Endlichkeit 
- dem Tod. 
Allen ist klar: 
 Diese Krise wird die Welt verändern. 
 Diese Krise wird die Gesellschaft verändern. 
 Diese Krise wird auch uns verändern. 
Es ist mein innerlicher Wunsch, dass vieles, was wir jetzt an Solidarität, 
an Nächstenliebe und Menschlichkeit erleben, uns auch nachhaltig prägt 
und wir nicht in wenigen Monaten wieder in die alten Muster zurückfal-
len. Es liegt dabei ganz wesentlich an uns - an jedem einzelnen - für 
sich mitzunehmen, was im Leben wirklich wichtig ist und daraus sein 
Leben zu gestalten. 
Das Osterfest will uns dabei helfen. Es führt uns vor Augen, was wir 
immer wieder erleben: 
 Da ist der Jubel, der oft oberflächliche Jubel, am Palmsonntag. 
 Da ist die stärkende Gemeinschaft am Gründonnerstag. 
 Da ist der Tod am Karfreitag. 
 Aber: Da ist auch die Auferstehung am Ostersonntag! 
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Liebe Gemeindemitglieder,  
das ist wichtig: Ostern ist nicht abgesagt. Gerade jetzt in diesen Tagen 
nicht. 
Es mag noch so viel Veränderung geben, es mag sich alles überschla-
gen und noch so viel Sorge und Angst über die Zukunft herrschen - ei-
ner bleibt: unser Herr Jesus Christus! 
Er ist hier bei uns: gestern, heute und in Ewigkeit! Er hat den Tod 
überwunden und so jedem, der an ihn glaubt, neue Hoffnung ge-
schenkt. Tod und Angst haben nicht das letzte Wort! 
An Ostern feiern wir das: Christus vertreibt die Dunkelheiten unseres 
Lebens. 
Diesen Glauben, dieses Vertrauen wünsche ich Ihnen von ganzem Her-
zen an diesem „anderen“ Osterfest 2020. Ostern ist nicht abgesagt. 
Christus ist auferstanden – für dich – für mich – für uns alle. 
 

Für das Seelsorgeteam 
 

Bertholt Kerkhoff 
Dechant 
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Zur Einstimmung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eröffnung: 
V  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-

tes.  
A  Amen.  
 
Entzünden der Osterkerze: 
V  Christus ist auferstanden, sein Licht vertreibt das Dunkel. 
 
Die Osterkerze wird angezündet. 

 
V  Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt! Du hast 

die Welt hellgemacht! 
A  Du hast die Welt hellgemacht! 
V  Als die Menschen die Schöpfung bewusst wahrgenommen und 

herausgefunden haben, dass es ohne Licht kein Leben gibt, ha-
ben sie festgestellt: 

A  Du hast die Welt hellgemacht! 
V  Mit einem Blick auf Sonne und Mond und die Sterne, die uns 

Orientierung geben, staunen wir: 
A  Du hast die Welt hellgemacht! 
V  Mit einem Blick in die Geschichte, in der du immer wieder Men-

schen aus aussichtslosen Situationen gerettet hast, verstehen 
wir: 

A  Du hast die Welt hellgemacht! 
V  Mit einem Blick auf den Menschen, der sich durch Böses immer 

wieder in die Dunkelheit zurückgezogen hat, und dem du im-
mer wieder vergeben hast, bekennen wir: 

A  Du hast die Welt hellgemacht! 
V  Mit einem Blick auf Jesus, der durch seine Wunder und durch 

die Heilungen gezeigt hat, wie wertvoll dir die Menschen sind, 
wissen wir: 

A  Du hast die Welt hellgemacht! 
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V  Durch das Wunder dieses Morgens, an dem Jesus aus dem 
dunklen Grab erstanden ist, glauben und vertrauen wir: 

A  Du hast die Welt hellgemacht! 
 
Gesang: NGl-Nr. 334, 1. bis 3. Strophe 
 
Einführung: 
V Die Osternacht ist die Nacht, in der Christus von den Toten 

auferstanden ist. Für alle Christen ist diese eine Nacht daher 
besonders – auch für uns. Wir feiern Ostern - heute zuhause. 
Wir lassen uns mitnehmen in den wandelnden Ostersieg Jesu 
über alles Dunkle und Böse dieser Welt. Alles ist erhellt vom 
Licht des Lebens. Zu Beginn der Osternachtfeier erklingt in den 
Kirchen das Osterlob, das „Exsultet“. Darin tönt es fröhlich: 
„Lobsinge, du Erde, … Licht des großen Königs umleuchtet dich. 
Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel!“ Mehr denn je 
gilt dies heute. Nicht nur in der Kirche wird es hell, sondern 
auch in unseren Häusern, Stuben und Krankenzimmern - über-
all, wo wir feiern und beten. Tönt wieder, ihr Räume, von des 
Volkes mächtigem Jubel! Christus lebt, das Leben hat den Tod 
besiegt. Freut euch! 

 
Kyrie: 
V Auferstandener Herr und Bruder Jesus Christus,  

österlicher Weg in unserer Sehnsucht nach Leben in aller Unsi-
cherheit und Angst. 
Herr, erbarme dich. 

A Herr, erbarme dich. 
 
V Auferstandener Herr und Bruder Jesus Christus,  

österliche Wahrheit in unserer Sehnsucht nach Frieden in unse-
rer zerrissenen Welt. 
Christus, erbarme dich. 

A Christus, erbarme dich. 
 
V Auferstandener Herr und Bruder Jesus Christus,  

österliches Leben in unseren Fragen, die das Sterben und der 
Tod uns stellen. 
Herr, erbarme dich. 

A Herr, erbarme dich. 
 
Gebet: 
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V Gott,  
du hast diesen Tag hell gemacht durch den Glanz der Auferste-
hung unseres Herrn. Lass in allen Ländern, Städten, Dörfern 
und Häusern der Erde - und mehr noch: in allen Herzen - dein 
österliches Licht leuchten. Erwecke in uns neu den Geist der 
Kinder des Lichtes, zu denen du uns berufen hast, damit deine 
neue Welt schon heute beginnt. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, unseren Bruder und Herrn.  

A Amen. 
 
Gesang: NGl-Nr. 483 
 
Schriftlesung: 
L Aus dem Evangelium nach Lukas. 

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlrie-
chenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum 
Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war; 
sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden 
sie nicht. Und es geschah: Während sie darüber ratlos waren, 
siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu 
ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Män-
ner aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert 
euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa 
war: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen 
ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag aufer-
stehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten 
vom Grab zurück und berichteten das alles den Elf und allen 
Übrigen. Es waren Maria von Mágdala, Johanna und Maria, die 
Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie er-
zählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten diese Reden 
für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf 
und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinen-
binden. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, 
was geschehen war. 
Wort des lebendigen Gottes. 

A Dank sei Gott. 
 
Bildbetrachtung: 
 
Betrachten Sie bitte das Bild, das auf Seite 11 der Gottesdienstvorlage zu se-
hen ist. 
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L Das Bild zeigt ein sogenanntes Epitaph. Das ist eine Grabplatte 

oder ein Gedenkstein, der an der Wand angebracht ist. Dieses 
Epitaph befindet sich in einer Kirche auf der Fraueninsel im 
Chiemsee. Es drückt die Hoffnung aus, dass der Mensch, an 
den die Platte erinnert, genauso auferstehen darf wie Christus. 
Die Marmorplatte zeigt Jesus. Weder der schwere Stein vor sei-
nem Grab kann ihn an der Auferstehung hindern, noch die be-
waffneten Wächter rechts und links. Sein Wille zum Leben ist 
stärker als der Stein, als die Soldaten und selbst als der Tod. Er 
hat eine Siegesfahne in der Hand und sein Gewand drückt Be-
wegung aus – das Gegenteil der Totenstarre. Die Marmorplatte 
hat Risse. Wurde sie vielleicht erschüttert? Dieser Gedenkstein 
kann ein Symbol für unseren Glauben sein. Auch der wurde 
durch die Herausforderungen der vergangenen Zeit erschüttert, 
zumindest aber auf eine Probe gestellt: Meint es Gott wirklich 
gut mit uns? Wann endlich setzt er der Corona-Krise ein Ende? 
Werden die Menschen ihre Jobs behalten, sich weiterhin ihre 
Wohnungen leisten und sich bald wieder in die Arme schließen 
können? Die Risse in unserem Leben sind da, wie in der Platte. 
Aber trotz aller Risse ist das Bild immer noch klar erkennbar 
und hat nichts von seiner Hoffnungsbotschaft eingebüßt. Ist 
nicht Jesus selbst voller „Risse“ und Wunden? Es ist der Ge-
kreuzigte, ja, aber jetzt vor allem der Auferstandene. Das letz-
te Wort hat nicht das Zerstörerische, sondern das Leben! 

 
Zur Besinnung: 
 
 
 
 
 
 
 
Fürbitten: 
V  Mit der Auferstehung hat Jesus unseren Tod besiegt, Hoffnung 

geschenkt und Vertrauen in seine Liebe gestiftet. Ihn bitten 
wir: 

 
L Um Leben für alle, die zuhause bleiben müssen und denen die 

Decke auf den Kopf fällt. 
 Christus, auferstanden von den Toten: 
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A Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Um Leben für alle, die krank sind an Leib und Seele, die 

Schmerzen und Ängste haben. 
 Christus, auferstanden von den Toten: 
A Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Um Leben für alle, die anderen helfen und deren Kräfte am 

Ende sind. 
 Christus, auferstanden von den Toten: 
A Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Um Leben für alle, die uns besonders am Herzen liegen. 
 Christus, auferstanden von den Toten: 
A Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Um Leben in deiner Ewigkeit für die Verstorbenen unserer Fa-

milie und für die Corona-Opfer. 
 Christus, auferstanden von den Toten: 
A Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V Einiges haben wir ausgesprochen. Aber wir haben noch viel 

mehr Wünsche und Sehnsüchte. All das, was wir kaum in Wor-
te fassen können, legen wir in das Gebet hinein, das du, Jesus, 
uns zu beten gelehrt hast: 

 
Vater unser: 
A Vater unser …  

Denn dein ist das Reich … 
 
Gebet: 
V Guter Gott,  

du hast deinen Sohn Jesus Christus durch das Dunkel des To-
des zur Auferstehung geführt. Uns, dein Volk, führst du durch 
alle Dunkelheiten zum Licht des Lebens. Erfülle uns mit der 
Freude über die Auferstehung deines Sohnes, dass sie auch in 
und an uns Wirklichkeit wird: nicht erst am Ende unseres irdi-
schen Lebens, sondern in den vielen Toden, die uns das Leben 
beschert. Bewahre und schütze uns in deiner Liebe. Darum bit-
ten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der 
wahrhaft vom Tode erstanden ist. 

A Amen.  
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Segen: 
V Gott, der Vater, der uns durch die Auferstehung seines Sohnes 

aus Sünde und Tod befreit hat, segne uns und schenke uns ös-
terliche Freude.  
Der Sohn, unser Herr Jesus Christus, mit dem wir auferstanden 
sind durch den Glauben, bewahre in uns das österliche Leben.  
Der Heilige Geist, der uns in der Taufe geschenkt ist, trage uns 
durch dieses Leben und führe uns zum Osterfest, das niemals 
endet.  
Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf uns herab und 
bleibe bei uns allezeit.  

A Amen. 
 
Gesang: NGl-Nr. 778, 1. und 3. Strophe 
 
Zum Ausklang: 
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Das Leben, … 
 

… es scheint gemeißelt in Stein, 

doch vergänglich ist das menschliche Sein, 

brüchig, von Rissen durchzogen. 

War die Heilsbotschaft vielleicht nur gelogen? 

 

Am Tiefpunkt geschieht, was keiner gedacht, 

inmitten der kalten und finsteren Nacht: 

Der Gebrochene steht auf und wird ganz 

und füllt unsre Risse mit Leben und Glanz. 

 

Jetzt weiß ich: Die Botschaft ist wahr! 

Und heil wird, was zerbrochen war. 

Das trocknet die Tränen in meinem Gesicht: 

Mein Leben, es ist gemeißelt in Licht. 



11 
 

 


