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  Pal 

  Palmsonntag 
 
Lied zur Eröffnung: GL 770, 1 u. 3 „Sion, singe Jubelpsalmen“ 
 
Eröffnung: 
Freude und Leid liegen im Leben oft dicht beieinander. Die Liturgie des heutigen 
Palmsonntags bestätigt auf ihre Weise diese menschliche Erfahrung. Sie beginnt mit 
Palmzweigschwenken, Jubel und Hosanna-Rufen, mit einem triumphalen Einzug 
Jesu in Jerusalem, um nur wenig später in der Passionsgeschichte umzukippen in 
hasserfülltes Brüllen der Menge, ein ungerechtes Urteil des Pilatus und grausame 
Szenen von Folter und Tod auf dem Kreuzweg. Extreme begegnen sich in dieser nun 
beginnenden heiligen Woche. Auch wenn wir solche extremen Erfahrungen 
vielleicht nicht kennen, lädt uns der Palmsonntag dennoch ein, Freude und Leid auf 
unserem Lebensweg in den Blick zu nehmen. Beides dürfen wir vor Gott bringen. 
Und um seinen Beistand und sein Erbarmen bitten: 
 
Kyrie: 
Herr Jesus, wir loben dich und preisen dich und rufen zu dir: Kyrie, eleison 
Herr Jesus, wir flehen und bitten und schreien zu dir: Christe, eleison 
Herr Jesus, wir verehren dich und danken dir und beten zu dir: Kyrie, eleison 
 
Gebet: 
Allmächtiger Gott, deinem Willen gehorsam ist Jesus Mensch geworden. Er hat mit 
uns Freude und Jubel, Leid und Schmerz geteilt. Er hat sich selbst erniedrigt und die 
Schmach des Kreuzes auf sich genommen. Hilf uns, dass wir ihm auf unserem 
Lebensweg folgen und Anteil an seiner Auferstehung erhalten. Darum bitten wir 
durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Lesung aus dem Philipperbrief: 
Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, 
sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein 
Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, 
bis zum Tod am Kreuz. 
Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist 
als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie 
beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: 
„Jesus Christus ist der Herr“ – zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 
Antwortgesang: GL 228, 1-2 „Tochter Zion, freue dich“ 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
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In jener Zeit hörte die große Volksmenge, die sich zum Paschafest eingefunden 
hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um 
ihn zu empfangen, und riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des 
Herrn, der König Israels! 
Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift heißt: 
„Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe, dein König kommt; er sitzt auf dem Fohlen 
einer Eselin.“ 
Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht; als Jesus aber verherrlicht war, da 
wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn geschrieben stand und dass man so an 
ihm gehandelt hatte. 
Gesang: GL 771, 1-2 „Lob und Ehre sei dir, Herr Jesus“ 
(Hier kann sich die Lektüre der Passionsgeschichte anschließen: Markusevangelium 
Kapitel 14 Vers 1 – Kapitel 15 Vers 47) 
 
Impulstext: 
Wir erleben heute am Palmsonntag die Zuspitzung der Menschwerdung Jesu. Er ist 
Mensch geworden und teilt unser Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Ohne die 
Erfahrung von Freude und Leid bliebe seine Menschwerdung unvollständig. Ohne 
die Erfahrung des Sterbens und des Todes bliebe sie unvollendet.  
Bei diesem Gedanken lohnt es sich zu verweilen. Er klingt zwar logisch und 
entspricht doch so gar nicht unseren Hoffnungen und Erwartungen: Die Vollendung 
des Menschseins suchen wir doch nicht im Sterben und im Vergehen. Das meiden 
wir nach Kräften, so lange es möglich ist. Wir suchen die Vollendung des 
Menschseins in der Erfahrung von Freude, Jubel und Glück.  
Nur im Glauben an diesen Messias, der heute bejubelt wird und triumphal in 
Jerusalem Einzug hält, um in wenigen Tagen am Kreuz hingerichtet zu werden, 
erschließt sich uns das Geheimnis, dass wir tatsächlich erst im Tod das wahre, 
unvergängliche Leben finden. Erst im Glauben an diesen Messias zeigt sich uns, dass 
sich auch unser Menschsein im Tod vollendet, weil wir mit Jesus aus dem Tod 
gerettet werden und zur Fülle des Lebens in der Herrlichkeit Gottes erwachen. Nur 
im Glauben an diesen Messias wird unsere Suche nach der Vollendung des Lebens 
in der Freude nicht zur bitteren Sackgasse, sondern zum Weg ins wahre Leben bei 
Gott. So wie er unser Leben geteilt hat, so dürfen wir sein Leben mit ihm teilen. Das 
ist der Grund unserer Hoffnung und unserer Freude, einer Freude, die bleibt trotz 
Schmerz und Leid.  
 
Fürbitten: 
Wir rufen zu Jesus Christus, unserem König, unserem Heiland und unserem Erlöser: 
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- Für die Kirche, dass sie sich mutig und freudig zu dir und zu deinem Reich 
bekennt und dass sie dir auch auf dem Kreuzweg treu bleibt. Christus, höre 
uns! 

- Für die Regierungen in der Welt, dass sie ihre Macht nicht missbrauchen, 
sondern den Menschen dienen. Wir beten für die Menschen in Myanmar, 
in Belarus, in Venezuela, in Äthiopien und in so vielen weiteren Kriegs- und 
Krisenregionen. Christus, höre uns! 

- Für alle, die Grund zum Jubeln haben, dass sie ihre Freude mit anderen 
teilen können. Und für alle, die Grund zur Trauer haben, dass sie ihr Leid 
mit anderen teilen dürfen – trotz der Pandemie. Christus, höre uns! 

- Für die Sterbenden, dass sie die Vollendung ihres Lebens erfahren. Und für 
die Verstorbenen, dass sie bei dir die Fülle des Glücks und des Heils 
empfangen. Christus, höre uns! 

Z.: Christus, deinen Namen wollen wir preisen und deine Liebe verkünden, heute 
in Freude und Leid, in der Zeit und in der Ewigkeit. Amen. 
 
Vater Unser 
 
Danklied: GL 461, 1-2 „Mir nach, spricht Christus, unser Held“ 
 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft, das Leben 
zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch seine Auferstehung die 
Gnade, die Vollendung unseres Lebens bei dir zu erlangen. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Segen: 
Der treue und barmherzige Gott, der alle Wege mit uns geht, segne uns: 
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied: GL 822, 1-4 „Zeige uns den Weg“ 
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  Karfreitag 
 
Einen Tisch vorbereiten mit einem Kreuz und einer Kerze – diese entzünden!  
(Evtl. eine Blume als Zeichen der Versöhnung – siehe Station 3 
6 Teelichter – siehe Licht-Fürbitten) 
 
Lied zur Eröffnung: Gl 161 – Gottes Lamm Herr Jesu Christ 
 
Lit. Eröffnung + Hinführung: 
In diesem Gottesdienst möchten wir dem Kreuzweg Jesu nachspüren. Er war ohne 
Schuld und trotzdem wurde er verurteilt. Er hatte keine Strafe verdient und 
trotzdem erhielt er die Strafe eines Schwerverbrechers. Denn er nahm unsere ganze 
Schuld und unser Versagen mit auf seinen Kreuzweg. Mit seinem Kreuz trug er 
unsere Ängste, unsere Sorgen und unsere Not. Deshalb denken wir in dieser Stunde 
an seinen letzten Weg und wollen Jesus auf diesem Weg begleiten.  
 
Kyrie:  

• Herr Jesus Christus, du hast Enttäuschungen, Schmerzen und Einsamkeit 
erlitten. Herr, erbarme dich. 

• Herr Jesus Christus, du standest deinem eigenen Leiden ohnmächtig 
gegenüber.  

 Christus, erbarme dich.  
• Herr Jesus Christus, du hast ausgehalten, was du nicht ändern konntest.  

 Herr, erbarme dich.  
 
Gebet: 
Herr Jesus Christus! 
Dankbar schauen wir zu dir. Weil du uns im Leid nicht allein lassen willst, hast du 
Leid auf dich genommen. Weil du uns stärken möchtest, gehst du mit durch unser 
Leid. Damit wir im Sterben einen Halt haben, bist du gestorben. 
Weil du gestorben und auferstanden bist, werden wir mit dir beim Vater leben.  
Du bist der Gott, der uns versteht und der uns liebt. Nimm den Dank an, den wir dir 
bringen, der du lebst in Ewigkeit. Amen. 
 
Wir begehen nun Stationen des Leidensweges von Jesus Christus: 
1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt 
Schrifttext: (Mt 27,22 – 26) 
Pilatus sagte zu dem Volk: „Was soll ich mit diesem Jesus tun, den man den Messias 
nennt?“ Da schrien sie alle: „Ans Kreuz mit ihm!“ Er erwiderte: „Was für ein 
Verbrechen hat er denn begangen?“ Da schrien sie noch lauter: „Ans Kreuz mit 
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ihm!“ Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer 
größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und 
sagte: „Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache!“   
Da rief das ganze Volk: „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!“ Darauf ließ 
Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen.  
 
Besinnung:  
Und wir? Menschen, die anders sind als wir, die uns auf den Nerv gehen, werden 
von uns geschnitten oder wie lästern über sie. Wir tun uns schwer mit Fremden, die 
in unserem Land eine neue Heimat suchen. Wir schreien nicht: „Ans Kreuz mit ihm!“, 
aber auch wir können mit Äußerungen Menschen verletzen und verurteilen.  
 
Fürbitten: 

• Herr, wir bitten für alle Menschen, die heute Unrecht spüren. 
• Herr, wir bitten für alle, die durch Unwahrheiten verletzt oder verurteilt 

werden. 
• Herr, wir bitten für alle, die uns Unrecht getan haben. Lass uns ihnen 

verzeihen.  
 
Lied: Gl 179, 1 – O Haupt voll Blut und Wunden 
 
2. Station: Jesus fällt unter dem Kreuz 
Die Last ist schwer, die Jesus tragen muss. Er fällt unter dem Kreuz auf den harten 
Boden. Das Kreuz schlägt mit Wucht auf seinen Körper. Und noch einmal stürzt er; 
und sogar ein drittes Mal. Immer wieder und wieder auf dieselben Wunden.  
 
Besinnung:  
Immer wieder fallen wir über uns selbst. Wir stehen uns selbst im Weg. Immer 
wieder begehen wir dieselbe Schuld.  
Wir geben uns nicht mit der Realität zufrieden, dass die derzeitigen 
Einschränkungen zum Wohle aller notwendig sind. Es fällt uns schwer uns selbst mit 
unseren eigenen Bedürfnissen zurückzunehmen und auf deinen Beistand, o Gott, zu 
vertrauen in unserem gegenwärtigen Leben. 
 
Jesus ist immer wieder aufgestanden. ER konnte die Situation nicht ändern, sondern 
hat sie angenommen. Bitten wir ihn um die Kraft, immer wieder das Leben 
anzunehmen, wie es ist und auf Gottes Beistand zu vertrauen. 
 
Fürbitten: 
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• Herr, wir bitten für einen Neuanfang, wenn wir uns mit uns selbst 
schwertun. 

• Herr, wir bitten für einen Neuanfang, für die Menschen die unter Unrecht, 
Kriegen, Flucht und Hunger leiden. 

• Herr, wir bitten für einen Neuanfang in zerstrittenen Familien. 
• Herr, wir bitten für einen Neuanfang für uns selbst. 
• Herr, wir bitten für alle Menschen, die von der Coronaerkrankung betroffen 

sind.  
 
Lied: Gl 179, 2 
 
3. Station: Jesus wird ans Kreuz geschlagen 
Schrifttext: (Lk 23,32 – 34) 
Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie 
kamen zur Schädelhöhe, dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen 
rechts von ihm, den andern links. Jesus aber betete: „Vater, vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie tun.“ 
 
Besinnung:  
Und wir? Vergeben fällt so schwer. Wenn die Wut in uns kocht. Wenn man den 
Eindruck hat, benachteiligt zu werden. Vergeben ohne Vorbedingung, einfach so?  
Normal und einfach ist das nicht. Doch Jesus macht es uns vor. Er betet sogar für 
seine Mörder. Jesus lebt uns vor, dass wir Versöhnung erfahren können und 
verzeihen können.  
 
(Wir können eine Blume wird zum Kreuz als Symbol der Versöhnung stellen) 
Wir denken an die Menschen, mit denen wir gerne Versöhnung feiern würden, weil 
wir spüren, dass wir gerne Frieden schließen möchten. 
 
Fürbitten:  

• Herr, wir bitten für die Menschen, die uns unsympathisch sind und über die 
wir uns schon oft geärgert haben. 

• Herr, wir bitten für alle, die uns Unrecht getan haben. 
• Herr, wir bitten für alle, die in ihrer Wut und Verletzung gefangen sind. 
• Herr, wir bitten für alle, die durch uns selbst Leid und Unrecht erfahren 

mussten.  
 
Lied: Gl 179, 3 
 
4. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 
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Schrifttext: (Joh 19,23f) 
Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider 
und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein 
Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten 
zueinander: „Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören 
soll.“ So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilen meine Kleider unter sich 
und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus.  
 
Besinnung: 
Menschen verlieren jeglichen Halt in ihrem Leben und fühlen sich wie bloßgestellt. 
Aus Unachtsamkeit spüren wir ihre Trauer und Verzweiflung nicht.  
Manchmal geht es auch uns selbst so. Wie sehr brauchen wir dann die streichelnde 
Hand des anderen, das zuhörende Ohr und die tröstenden Worte.  
Als Zeichen für unsere Bereitschaft, die Not des einzelnen nicht nur zu sehen, 
sondern auch zu handeln, bedenken wir, welche Menschen wir durch unachtsam 
evtl. bloßgestellt haben.   
 
Fürbitten:  

• Herr, wir bitten für alle, die trauern, weil ein geliebter Mensch verstorben 
ist. 

• Herr, wir bitten für alle, die dich in ihrem Leben verloren haben. 
• Herr, wir bitten für alle, die auch in großer Not ihre Mitmenschen nicht 

vergessen.  
 
Lied: Gl 179, 4 
 
5. Station: Jesus stirbt am Kreuz 
Schrifttext: (Mt 27,45 -50) 
Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. 
Um die neunte Stunde rief Jesus laut: „Eli, Eli, lema sabachtani?“ das heißt: mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: „Er ruft nach Elija.“ 
Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwann in Essig, steckte ihn auf 
einen Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: „Lass doch, wir 
wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft.“ Jesus aber schrie noch einmal laut auf. 
Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten 
entzwei.  
 
Die Kerze wird gelöscht – Kniefall vor dem Kreuz 
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Besinnung: 
Wir kennen das Gefühl – völlig allein gelassen und verlassen zu sein. Und auch das 
Gefühl – Gott hat mich verlassen! Auch Jesus hat dieses Leid gespürt. Er ist dem Leid 
und dem Tod nicht aus dem Wege gegangen.  
Immer wenn wir verzweifelt sind, können wir uns daran erinnern, dass Jesus uns 
nahe ist. Er weiß genau, wie es uns geht. Wir sind nie allein, denn er hat uns 
versprochen: „Ich bin immer bei euch!“ 
 
Fürbitten: 

• Herr, wir bitten für alle Menschen, die auf der Suche nach dir sind.  
• Herr, wir bitten für alle, die sich ungeliebt und allein gelassen fühlen. 
• Herr, wir bitten für alle, die an ihrem Leid zu zerbrechen drohen.  
• Herr, wir bitten für alle unsere Verstorbenen. Du bist ihnen nahe mit deiner 

Liebe. (evtl. Namen der aktuell Verstorbenen einfügen!) 
 
Lied: 179, 5 
 
Dankgebet: 
Herr Jesus Christus! 
Dein Kreuz ist für uns das Zeichen der Hoffnung, dass alles, was uns belastet und 
beunruhigt, heil wird. Wer daher seinen Weg mit dir geht, darf darauf vertrauen, 
dass allem Leid die Erlösung und allem Tod das Leben folgt. Hilf uns dies erkennen, 
daran festhalten und unseren Weg mit dir gehen, der du lebst und herrschst, heute 
und alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen.  
 
 
Licht-Fürbitten: (bei jeder Fürbitte wird eine Kerze entzündet) 
Die Nähe unserer Herrn Jesus Christus ist Licht für alle Menschen. Wir bitten ihn: 

• Sei ein Licht allen, die in Angst leben. 
• Sei ein Licht allen, die im Leid aushalten.  
• Sei ein Licht allen, die verunsichert sind.  
• Sei ein Licht allen, die sich schwertun, loszulassen.  
• Sei ein Licht allen, die sich allein fühlen. 
• Sei ein Licht allen, an die niemand denkt.  

 
Herr Jesus Christus, du bist das Licht, das nie erlischt. Leuchte uns, wo immer wir 
sind und geh mit uns durch alle Dunkelheit zu Gott, deinem und unserem Vater. 
Zu ihm dürfen wir nun voll Vertrauen sprechen, wie du es uns gelehrt hast: 
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Vater unser 
 
Gebet: 
Gott unser Vater, wir haben der Leiden Jesu gedacht. Er hat sich in seinem Leid ganz 
dir übergeben. An ihm nehmen wir uns ein Beispiel und legen auch unsere Schuld, 
unser Leid, unsere Krankheit, unser Leben und Sterben in deine Hände und 
vertrauen auf deine Liebe, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.  
 
Segen 
Gottes Segen komme über alle Menschen, die ein Kreuz tragen. 
Er komme über alle, die nicht mehr mit Gott rechnen.  
Er komme über uns, die sich ihm anvertrauen. 
So segne uns der treue Gott: Im Namen des Vaters …. 
 
Schlusslied: Gl 210 – Das Weizenkorn muss sterben 
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Ostern 

 
 
Hausgottesdienst zu Ostern: Christus hat den Tod besiegt – Halleluja  
 
Hinführung:  
Nur kurze Zeit nach Karfreitag geschieht das Unfassbare. Die Geschichte nimmt 
eine fast unglaubliche Wende. Jesus Christus, der gerade den Foltertod erleiden 
musste, lebt. Gott hat eingegriffen und seinen Sohn erweckt. Der Tod ist besiegt.  
 
Lied: „Das Grab ist leer“, GL 778,1+2 
 
Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters… 
 
Kyrie: 
Herr Jesus Christus, Du hast alles Leid überwunden. Kyrie eleison. 
Du hast selbst den Tod besiegt. Christe eleison. 
Du führst uns den Weg zum ewigen Leben. Kyrie eleison. 
 
Gebet: 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
heute dürfen wir die Auferstehung Deines Sohnes feiern. 
Du hast ihn aus dem Tod erweckt. 
So dürfen auch wir voller Zuversicht auf ein Leben nach dem Tod hoffen. 
Wir danken Dir für diesen Freudentag 
und bitten Dich,  
begleite uns durch Deinen Geist auf dem Weg durch dieses Leben  
und führe uns zum ewigen Leben.  
Amen. 
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Lesung: (Apg 10,34a.37-43) 
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. 
 
Wort des lebendigen Gottes – Dank sei Gott. 
 
Lied: „Halleluja, lasst uns singen“, GL 779,1+3 
 
Evangelium: Joh 20,1-18 
 
Lesung aus dem Johannesevangelium 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel 
war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. 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. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und 
kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, 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 Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den 
Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. 
Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab gekommen war, hinein; 
er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, 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 
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Jesu gelegen hatten. 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. 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 Hebräisch 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.  
 
Wort lebendigen Gottes – Dank sei Gott. 
 
Impuls:  
Alle drei Anhänger Jesu erleben das leere Grab sehr unterschiedlich. Da ist zuerst 
einmal Maria aus Magdala, die traurig ist, weil sie ein leeres Grab vorfindet. Jesus 
ist plötzlich weg, umgelegt, woanders bestattet, vielleicht ist sogar der Leichnam 
gestohlen, so mag sie befürchten. Die zu Hilfe eilenden Apostel Petrus und Johannes 
sind ihr keine wirkliche Hilfe. Petrus schaut nur in das Grab hinein, vielleicht sogar 
achselzuckend (es steht dort nicht, aber so fülle ich die Leerstelle). Johannes glaubt 
sofort, ohne es verstanden zu haben. Und dann gehen sie einfach wieder nach 
Hause. Keine Unterstützung für Maria. 
Erst als sie Jesus Christus selbst erkennt, kann sie die frohe Botschaft begreifen. 
Auch wenn es dort nicht steht, spüre ich unglaubliche Freude in Maria. 
 
An Ostern zu glauben, fällt heute vielen Menschen sehr schwer. Aus 
naturwissenschaftlicher Sicht kann ein Toter nicht plötzlich wieder lebendig sein. 
Auch Maria, Petrus und Johannes müssen einen Prozess durchmachen, bis sie an die 
Auferstehung glauben können. Sie müssen erst neues Vertrauen in Jesu Botschaft 
gewinnen, bis sie verstehen, dass Gott größer ist als alles Irdische, dass er stärker ist 
als alles Leid und der Tod. 

Aber als Jesu Jünger von der Botschaft ergriffen sind, dass Jesus Christus lebt, gibt 
es kein Halten mehr. Maria eilt zu den Aposteln und berichtet. Später predigen auch 
Johannes und Petrus. Die frohe Kunde geht um die Welt. Sie geht durch die Zeit, 
denn Ostern ist mehr als ein Ereignis vor zweitausend Jahren. Gott hat damals 
seinen Sohn aus dem Tod erweckt. Damit wird Jesu Versprechen besiegelt, dass 
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auch wir bei Gott einen Platz haben dürfen. Ewiges Leben wird uns geschenkt. So 
dürfen auch wir auf Gottes Liebe vertrauen. Halleluja! 

Lied: „Wir wollen alle fröhlich sein“, GL 326, 1.2.4 

Fürbitten: 
Guter Gott, Du willst das Heil der Welt. In Deiner Liebe dürfen wir uns geborgen 
fühlen. So bitten wir Dich. 

- Wir bitten für die Neugetauften und für alle, die dieses Jahr durch die 
Taufe in die Kirche aufgenommen werden, die zum ersten Mal die heilige 
Kommunion empfangen und im Sakrament der Firmung mit Deinem 
Heiligen Geist gestärkt werden. Gott, unser Vater – wir bitten dich, erhöre 
uns.  

- Wir bitten für alle Menschen, die die frohe Botschaft in Wort und Tat 
verkünden und so Liebe in die Welt bringen. Gott, unser Vater – wir bitten 
dich, erhöre uns. 

- Wir bitten für alle Menschen, denen der Glaube an die Osterbotschaft 
schwerfällt. Gott, unser Vater – wir bitten dich, erhöre uns. 

- Wir bitten für alle, die von Sorgen und Nöten geplagt werden und keine 
Osterfreude spüren. Gott, unser Vater – wir bitten dich, erhöre uns. 

- Wir bitten in unseren persönlichen Anliegen (kurze Stille). Gott, unser 
Vater – wir bitten dich, erhöre uns. 

- Wir bitten für unsere Verstorbenen(, namentlich für …). Gott, unser Vater 
– wir bitten dich, erhöre uns. 

Bei Dir, Gott, finden wir Heil, so wie Dein Sohn es an Ostern erfahren durfte. Dafür 
danken wir Dir und loben Dich heute und in Ewigkeit. Amen. 

Mit Jesu Worten dürfen wir sprechen: Vater unser im Himmel… 

Auch die Gottesmutter dürfen wir voll Freude anrufen: Gegrüßet seist Du, Maria… 
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Gebet: 

Gott, unser Vater, 
wir danken Dir für die Auferstehung Deines Sohnes, unseres Herrn. 
Und wir bitten Dich, 
stärke uns an diesem Osterfest, 
damit wir immer wieder erfüllt sind von der frohen Botschaft, 
die uns im Leben in Freude und Leid tragen mag. 
Führe uns immer wieder auf den Weg, 
den Dein Sohn uns vorausgegangen ist, 
damit wir im irdischen Leben in Deinem Sinne handeln 
und einst bei Dir ewiges Leben finden. 
Amen.   

Segen und Kreuzzeichen: 
Im Vertrauen auf die göttliche Liebe segne uns der gute Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
Gelobt sei Jesus Christus – in Ewigkeit. Amen. 
 
Lied: „Freu dich, du Himmelskönigin“, GL 525,1-4 
oder alternativ: „Meine Hoffnung und meine Freude“, GL 365 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


