
Ostersonntag, 12.04.2020: Hochfest der Auferstehung des Herrn 
 
Tagesgebet: 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt  
und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. 
Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. 
Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens 
wandeln. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
 
Evangelium vom Ostersonntag ( Joh 20, 1-9 ) 
+ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Ostersonntag 
Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen in Korinth: „Wenn Christus (…) 
nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. (…) Wenn wir allein für dieses 
Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle 
anderen Menschen.“ (1 Kor 15,17.19) 
An keiner Stelle in der Bibel finden wir eine Beschreibung darüber, wie Auferstehung vor 
sich geht. Sie liegt außerhalb unserer Vorstellungskraft und übersteigt die Grenzen von Zeit 
und Raum. Deshalb lässt sich die Auferstehung Jesu auch nicht wissenschaftlich beweisen. 
Historisch fassbar ist nicht das Auferstehungsgeschehen an sich, sehr wohl aber seine 
Auswirkung auf alle, die Jesus als den von Gott Auferweckten erfahren haben. 
In einem Text von Barbara Cratzius, der mit „Argumente für Ostern“ überschrieben ist, heißt 
es: „Aber dass diese Frauen – sie als erste – den Wandel erlebten von 
Niedergeschlagenheit in Getrostheit und Freude, dass die Jünger ihre ängstlich 
verschlossenen Türen aufsperrten und die Botschaft weitersagten, von Mund zu Mund, 
dass sie über Meer und Gebirge auch zu uns gelangt ist mit ihrer verwandelnden Kraft: Das 
ist das Wunder!“ (Sebastian Schulz in Liturgie konkret) 
 
Dieses Jahr erleben wir ein bedrückendes Osterfest. Wie die Jünger sitzen wir hinter 
verschlossenen Türen, sollen den Kontakt zu Mitmenschen möglichst vermeiden. Surreal 
und trostlos erscheint das auf den ersten Blick. 
Wenn wir nun meinen, weil wir uns Christen nennen, hätten wir das nicht verdient, wenn wir 
deshalb mit Gott hadern und in Hoffnungslosigkeit versinken, dann sind wir nach dem 
Apostel Paulus noch erbärmlicher dran als alle anderen Menschen.  
Aber was, wenn wir voll und ganz auf den Auferstandenen setzen? Wenn wir uns die 
Freude nicht nehmen lassen, dass heute der Tag ist, an dem die Christenheit die 
Auferstehung Jesu feiern. Wenn wir uns daran erinnern, wie Jesus durch die 
verschlossenen Türen des Abendmahlssaals mitten unter den Jüngern erschienen ist, mit 
ihnen gegessen hat und sich von ihnen anfassen ließ?  
Wie könnten ihn dann unsere Haustüren aufhalten, was könnte ihn daran hindern, zu uns 
zu kommen und unsere Herzen mit Freude und Hoffnung zu erfüllen? 
Und was kann nicht alles geschehen, wenn Sie wirklich dem Auferstandenen begegnen, 
ihn heute bei sich spüren, und dann die Frohbotschaft weitersagen, und sei es auch nur 
über das Telefon oder ein anderes Medium? 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Osterfest. 
 
Ihr Pfarrer Uwe Stier 
 

Einladung zur geistigen Kommunion: 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“   
 

 


