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Sonntagsblatt zum Osterfest 
17. April 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

 

 

LICHTFEIER IN DER OSTERNACHT 
Segnung des Feuers; Bereitung der Osterkerze, Prozession und Osterlob 

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: Joh 20,1-18 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der uns das Leben schenkt, sei mit euch. 

Ich wünsche euch allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Wir 

feiern das Fest der Auferstehung und hören, wie dieses Geheimnis 

unseres Glaubens im Heilsplan Gottes durch die Jahrhunderte auf-

leuchtet. Es ist die Botschaft an uns und an die ganze Welt, dass 

wir mit hineingenommen sind in das neue Leben. 
 

Kyrierufe: 

Auferstandener, du führst uns zu einem Leben in Fülle. 

Auferstandener, du bist die Antwort auf unsere Lebensfragen. 

Auferstandener, du gibst uns Mut und Hoffnung zum Leben. 
 

Tagesgebet: 

Gott, guter Vater, staunend stehen wir vor dem Geheimnis der Auf-

erstehung und fragend schauen wir in das leere Grab. Wo ist dein 

Sohn? Wir danken dir, dass du ihn in das ewige Leben bei dir erho-

ben hast und dass auch uns nach den Worten deines Sohnes diese 

ewige Geborgenheit bei dir verheißen ist. Wir erahnen es schon hier 

und jetzt in vielen kleinen Zeichen, Spuren und Wundern und er-

hoffen es in Fülle für die Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Apg 10,34a.37-43   2. Lesung: Kol 3,1-4 

Evangelium: Lk 14,1-12 
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Predigtgedanken: 

In unserer Welt und Gesellschaft wird vieles in Frage gestellt. 

Ebenso wird mein Leben hinterfragt. Im Evangelium des heutigen 

Ostersonntags wird das Tun und Reden der Frauen hinterfragt. 

Maria Magdalene, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, ma-

chen sich in aller Frühe mit wohlriechenden Salben auf den Weg, 

um dem Leichnam Jesu die letzte Ehre zu erweisen. Dieses Tun wird 

nun von den beiden Männern am Grab hinterfragt, indem sie die 

Frage stellen: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ Das ist 

die zentrale Botschaft von Ostern und von unserem Glauben. Gott 

ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, er führt sogar 

durch den Tod zum Leben. Das darf dann auch unsere Hoffnung 

werden bei allem was uns im Leben widerfährt. Mit Gott an unserer 

Seite kommen wir zum Leben, zum Leben in Fülle und eines Tages 

zum ewigen Leben. 

Mit dieser Botschaft vom Leben kehren nun die drei Frauen zurück zu 

den Jüngern und verkünden ihnen mit Freude und Begeisterung diesen 

Osterglauben vom Leben. „Doch die Apostel hielten das alles für Ge-

schwätz und glaubten ihnen nicht.“ Sie würden gerne glauben, aber sie 

können nicht, weil sie noch nichts von diesem neuen Leben erfahren 

haben. Der Glaube braucht immer eigene Erfahrungen. Darum macht 

sich Petrus auf den Weg, um nun seine eigene Glaubenserfahrung zu 

machen. Danach geht er nach Hause, um alles zu verdauen. Glaube ist 

nicht einfach, er fordert heraus, immer wieder aufs Neue. 

Das haben dann die Apostel und die ersten Christen und später die 

Kirche bis in unsere Tage hinein erfahren: Die große Herausforde-

rung des Glaubens und immer wieder das Hinterfragen und auch das 

manche Verkündigung für Geschwätz gehalten wird. Heute sind wir 

die Verkünder der Frohen Botschaft. Lassen wir uns hinterfragen, 

damit wir einen Gott verkünden, der das Leben will, ein Leben in Fülle. 

Hinterfragen wir die Menschen unserer Welt und Gesellschaft, die 

alles für Geschwätz halten, damit sie doch noch den Gott des Lebens 

erkennen und erfahren und eines Tages an ihn glauben können. 
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Heute rufen wir voller Begeisterung und Freude: „Jesus lebt!“, denn 

Gott ist ein Gott des Lebens und er will, dass jeder einzelne von uns 

zu seinem eigenen und persönlichen Leben findet. Lasst uns den 

Glauben leben und das neue Leben in Fülle verkünden. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Gott bricht das Grab auf und befreit zum Leben. Ihn bitten wir: 

 Du Gott des Lebens, befreie die Kirche aus den selbstgemachten 

Sachzwängen und mache sie zur Botin des neuen Lebens. Gott des 

Lebens. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Befrei alle, die ihre Fähigkeiten nicht oder nur teilweise entfalten 

können, und führe sie zu einem Leben in Fülle. Gott des Lebens. 

 Befreie alle Menschen, die unter Krieg, Terror, Unterdrückung 

und Gewalt leiden und ermögliche ihnen in Freiheit und Sicher-

heit ein Leben in Frieden und Zufriedenheit. Gott des Lebens. 

 Befreie alle Kranken und Leidenden von ihrer Not und schenke 

ihnen ein Leben in Freude und Zuversicht. Gott des Lebens. 

Guter Gott, du bist das Leben, du begleitest uns im Leben und 

schenkst uns Leben. Dir sei Lob und Dank, heute und alle Tage un-

seres Lebens bis in Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 

Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden.“ Lk 24,5c-6a 
 

Schlussgebet: 

Gott des Lebens. Verwirrt vom Geschwätz unserer Tage, erschöpft 

von Arbeit und Sorgen suchen wir dich und rufen: Komm uns entgegen 

mit deiner Liebe. Rede uns an mit deiner Frohen Botschaft vom Leben. 

Ermutige uns durch die österlichen Geheimnisse mit denen du uns 

neues Leben schenkst. Bewahre und beschütze uns auf allen unseren 

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

 

Gottes Segen und Gruß, Gunther Drescher, Pfarrer 


