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+  Christus ist erstanden.
Halleluja!  +

Ich kann beginnen:

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Ich bete:

Gott, du bist Leben, du bist Liebe,
du bist immer hinter uns, vor uns und mitten unter uns.
Wir danken dir, von dir geliebt und angenommen zu sein
mit den vielen weißen Flecken in unserem Leben,
den dunklen Punkten und grauen Zonen.
Hilf uns, aus dem Bannkreis des Todes herauszutreten,
Trauernde zu trösten und längst verloren Geglaubte zu lieben.

Schenke uns die Auferstehung zu einem Leben in deinem Licht
durch Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen
und uns ein unvergängliches Wesen geschenkt hat 
in der Kraft deines Geistes ohne Zeit und Stunde,
in Ewigkeit. 
Amen. 

Ich höre Gottes Wort:

Lesung aus dem Brief an die Kolosser: 

Ihr seid mit Christus auferweckt; 
darum strebt nach dem, was im Himmel ist, 
wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. 
Richtet euren Sinn auf das Himmlische 
und 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. 

Ich singe:

Aus dem Gotteslob Nr. 333

|: Christus ist erstanden. Halleluja. Er hat den Tod bezwungen. Halleluja. :|



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 weggenommen 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 weggenommen, 
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 aber 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 wussten noch nicht aus der Schrift, 
dass er von den Toten auferstehen musste. 

Ich denke nach:

Wir leben im Moment in einer besonderen Zeit und vieles gilt es neu zu 
lernen und auch auszuhalten. Es ist eine besondere Zeit und wir leben auf 
eine ungewisse Zukunft hin. Dennoch wünsche ich mir, dass das Leben 
weiter gehen soll und wieder in die Normalität zurückkehren. Dazu gehört es 
auch, für die Zeit nach der Krise gerüstet zu sein.
In diesem Jahr nehme ich mehr als sonst wahr, wie die Landwirte auf ihren 
Äckern in den vergangenen Tagen und Wochen arbeiten und so für Wachstum
und Zukunft sorgen. Es ist für mich in allem Stillstand den ich erlebe, ein 
hoffnungsvolles, ja österliches Bild. Es wird etwas neues wachsen.
Es tut mir gut, dass in unseren Breiten der Frühling und das Osterfest 
zusammen fällt. Das Osterfest, es ist für mich ein großes Frühlingsfest 
unseres Glaubens. 
Ich höre Jesus sagt: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
dann bleibt es allein, wenn es aber stirbt, dann bringt es reiche Frucht.
Und genau dies ist ja auch Ostern. 
Das Weizenkorn ist Christus selbst und wir haben es in die Erde, ins Grab 
gelegt, die Jünger hatten schon alle Hoffnung aufgegeben, die Frauen wollten 
einen Toten salben, ihm die letzte Ehre erweisen – und dann geschah das 
Besondere, das Außergewöhnliche, das Wunder Gottes, das alle Hoffnung 
übertrifft, womit kein Mensch gerechnet hat und rechnen konnte: 
Christus ist auferstanden. Das ist die Botschaft unseres Glaubens, das ist die 
Botschaft von Ostern auch in diesem besonderen Jahr und niemand kann mir 
die Hoffnung nehmen, dass auch an uns dieses Wunder geschehen wird. 
Pflanzen wir Samen der Hoffnung in diese Welt, gerade in diesen besonderen 
Tagen, feiern wird diese unsere christliche Hoffnung nicht nur an diesem Fest
der Hoffnung, sondern jeden Tag. Leben wir aus und mit dieser Hoffnung.  
Frohe und hoffnungsvolle Ostern! Amen. 

Ich bete und bitte:
Vater unser im Himmel …
Segne mich, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 


