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Sonntagsblatt zum Ostersonntag 
04. April 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gottes Heiligem Geist, der uns durch das 

Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus, in die 

Freiheit führt, sei mit euch. Ich wünsche euch allen ein frohes und 

gesegnetes Osterfest. Ostern ist das Fest der Freiheit! Auch wenn 

in dieser Krisenzeit unsere Freiheit durch staatliche Verordnungen 

stark eingeschränkt worden ist, so feiern wir umso mehr heute die 

Freiheit, die Gott uns schenkt. Jesus Christus hat uns durch sein 

Leiden und Sterben und seine Auferstehung befreit. Und der Hei-

lige Geist treibt das Volk Gottes immer wieder in die Freiheit der 

Kinder Gottes. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du hast uns erlöst und befreit. 

Durch dein Sterben und Auferstehen haben wir die Freiheit. 

Durch deinen Heiligen Geist treibst du uns in die Freiheit. 
 

Tagesgebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen 

Sohn den Tod besiegt und uns die Freiheit der Kinder Gottes er-

wirkt. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. 

Schaffe uns neu durch deinen Heiligen Geist, damit wir befreit 

werden von den Fesseln dieser Krisenzeit und im Licht eines neuen, 

bewussteren und demütigeren Lebens wandeln. Darum bitten wir 

durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in 

der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns liebt, in alle 

Ewigkeit. – Amen. 
 

Lesungen am Ostersonntag: 

1. Lesung: Apg 10,34a.37-43 

2. Lesung: Kol 3,1-4 

Evangelium: Joh 20,1-18 
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Lesungen in der Osternacht: 

1. Lesung: Gen 1,1 – 2,2    2. Lesung: Gen 22,1-18 

3. Lesung: Ex 14,15 – 15,1    4. Lesung: Jes 54,5-14 

5. Lesung: Jes 55,1-11    6. Lesung: Bar 3,9-15.32 – 4,4 

7. Lesung: Ez 36,16-17a.18-28   Epistel: Röm 6,3-11 

Evangelium: Mk 16,1-7 
 

Predigtgedanken: 

Die Freiheit ist eine siebte Gnadengabe des Heiligen Geistes. Jesus 

hat uns von den Fesseln des Todes befreit. Am heutigen Ostersonn-

tag gehen wir mit Hilfe des Evangeliums auf eine Spurensuche nach 

Befreiung und Freiheit. 

Maria von Magdala „sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war“. 

Entweder hat sich Jesus selber aus dem Grab befreit oder er ist von 

jemandem aus dem Grab befreit worden. Auf jeden Fall ist dieses 

offene und leere Grab ein deutliches Zeichen von Freiheit. Nachdem 

Maria von Magdala das gesehen hat, läuft sie schnell zu zwei Jüngern, 

um ihnen das Gesehene zu berichten. Daraufhin laufen diese beiden 

Jünger zum Grab. Wir laufen oft vor etwas weg, weil wir von etwas 

bedroht werden. Durch dieses Weglaufen sichere ich mir meine Frei-

heit. Ebenso laufen wir, wie diese drei Personen im Evangelium zu et-

was hin, weil wir möglichst schnell eine Erklärung für ein Problem 

brauchen. Auch hier wollen wir befreit werden von unserem Unwissen, 

von dem was uns bedrückt und von unserer Trauer. 

Maria von Magdala weint dann in ihrer Trauer. Weinen befreit. Die 

Tränen lösen und erlösen. Die Tränen reinigen meine Augen, damit 

ich besser sehen kann, auch anders und neu sehe. So kann nun Maria 

von Magdala die beiden Engel in der Grabkammer sehen. Danach 

kann sie sogar Jesus sehen, ohne zu wissen, dass es Jesus ist. Aber 

dann hört Maria von Magdala die vertraute Stimme Jesu, wie er sie 

beim Namen ruft. Dieses Hören befreit nun Maria von Magdala von 

allen Sorgen und Nöten, von aller Trauer und Ratlosigkeit. 

Jesus sagt zu Maria von Magdala: „Halte mich nicht fest.“ Wir dür-

fen Jesus nicht festhalten und Gott nicht festnageln auf unsere 

Wünsche und Vorstellungen. Gott ist frei und wir können nur immer 
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wieder in unserer Freiheit nach dem Willen Gottes fragen. Was will 

Gott in seiner Freiheit für uns tun? Jesus gibt uns da eine sehr 

befreiende Antwort: Gott will unser Vater sein. Er will unser Gott 

sein. Damit können wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben.  

Maria von Magdala geht dann zu den Jüngern und verkündet ihnen 

alles. Jetzt läuft sie nicht mehr, sondern sie geht. Es hat sich alles 

beruhigt. Sie ist frei und in dieser Freiheit wird sie zur Verkünde-

rin der frohen österlichen Botschaft. Wir haben in diesem Evange-

lium eine Befreiungsgeschichte, die sich ebenso in unserem Leben 

immer wieder abspielt. Wir sehen etwas Bedrohliches, wir laufen 

davon, wir weinen, wir hören eine vertraute Stimme, wir werden be-

freit und brauchen uns nicht mehr festhalten, sondern können selb-

ständig stehen, wir sind geborgen bei unserem Gott und Vater, und 

können unsere Glaubenserfahrung verkünden. Ostern ist das Fest 

unserer Freiheit. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Freiheit ist kein Traum, sondern das Geschenk des Heiligen Geistes. 

Der auferstandene Herr Jesus Christus hat uns zur Freiheit be-

freit. Wir beten um den Geist der Freiheit: 

 Für alle Menschen, die Bedrohungen sehen und vor dieser Gefahr 

davonlaufen. Mach die Verantwortlichen in Kirche und Staat be-

reit, ihnen einen Zufluchtsort zu geben, an dem sie von allen 

Ängsten befreit werden. Komm, Heiliger Geist, und mach uns 

frei. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle Menschen, die traurig sind und weinen. Schicke ihnen 

deine Engel in Gestalt von liebevollen Menschen, damit sie in ih-

rer Trauer und Not neu und anders sehen und eine Befreiung er-

leben. Komm, Heiliger Geist, und mach uns frei. 

 Für alle Menschen, die einsam und verzweifelt sind. Kontaktiere 

sie mit einem Besuch, der sich die Freiheit nimmt, sie zu berüh-

ren und liebevoll beim Namen zu rufen, und ihnen damit wieder 

einen Sinn für das Leben gibt. Komm, Heiliger Geist, und mach 

uns frei. 
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 Für alle Menschen, die an dich glauben. Lass sie erkennen, dass du 

unser Gott und unser Vater bist, der uns in der Freiheit der Kin-

der Gottes leben lässt. Komm, Heiliger Geist, und mach uns frei. 

Der Heilige Geist gibt uns die Freiheit, die uns innerlich frei werden 

lässt von allem, was uns gefangen nimmt: von unserer Not, unserer 

Angst und unseren Zweifeln. Dafür danken wir am heutigen Oster-

fest und alle Tage unseres Lebens, bis in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: Gebet von Franz Hübner 

Gott. Nur wer weiß, wie das Meer riecht, der ahnt, wie weit die 

Sehnsucht nach Freiheit, einen Menschen treiben kann. Nur wer 

spürt, wie gut sich deine Liebe anfühlt, der weiß, wie gerne er sich 

immer wieder auf den Weg macht, um die Freiheit der Kinder 

Gottes in seinem Inneren zu finden und zu spüren. Schenke uns 

wiederum neu die Freiheit als eine Gnadengabe des Heiligen 

Geistes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„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.“ Joh 20,1 
 

Schlussgebet: 

Allmächtiger Gott, du hast uns befreit und lässt uns in der Freiheit 

der Kinder Gottes leben. Lass uns heraustreten aus unserem ängst-

lichen Zögern, damit wir getragen vom österlichen Glauben, im 

Sturm des Geschehens in unserer Welt, die Freiheit jauchzend emp-

fangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

Im Gebet verbunden,  

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


