
Wort-Gottes-Feier 
Ostersonntag 04.04.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
zur Einstimmung Johann Sebastian Bach: Präludium A-dur, BMV 536 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/Joh_Seb_Bach_Praeludium_A-
dur_BWV_536.html 
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zu Beginn Das Grab ist leer EIN 423 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-
tag/EG423_Das_Grab_ist_leer.html 
 

 
 
2. Frohlocket, Christen! Gottes Sohn, / der Hölle Überwinder, / er-
steht vom Kreuz zum Vatersthron / als Mittler für uns Sünder. / Es 
prägt dem heil’gen Lebenslauf / der Herr von Wort und Tat / das Sie-
gel der Vollendung auf, / wie er verheißen hat. / Halleluja, Halleluja, 
Halleluja. 
 
3. Dir danken nun, Herr Jesu Christ, / die Völker aller Zungen, / dass 
du vom Tod erstanden bist, / das Heil uns hast errungen. / Herr, bleib 
bei uns, wenn’s Abend wird, / dass wir nicht irregehn! / So wird die 
Herde wie der Hirt / einst glorreich auferstehn. / Halleluja, Halleluja, 
Halleluja. 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der den Sohn auferweckt hat. 

Im Namen des Sohnes, der Erste, der von den Toten erstand. 
Im Namen des Geistes, der uns zum Leben führt. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung Bischof Matthias hat heute in seiner Oster-predigt davon berichtet, 

dass in die Kirchen derzeit große Hoffnungen gesetzt werden, den 
Menschen die Sicherheit zu geben, die sie vor allem deshalb vermis-
sen oder gar verloren haben, weil ihnen so oft Hoffnungen gemacht 
wurden, die nicht eingehalten wer-den konnten. 
Nun liegt aber die christliche Botschaft und vor allem die österliche 
nicht darin zu erklären, dass alles besser wird. Die Ostererfahrung ist 
die, dass wir gehalten sind, in dem Kreuz, in den Kreuzen, die es zu 
tragen gilt. Jesus selbst, der sich kurzzeitig verlassen fühlte, erlebt 



am Kreuz dieses Aufgehobensein in Gott. Die Jüngerinnen und Jün-
ger Jesu, die sich ebenfalls verlassen fühlen, machen am Ostermor-
gen die Erfahrung, dass Jesus bei ihnen bleibt. 
Grüßen wir ihn, der uns versprochen hat, bei uns zu sein bis ans 
Ende der Welt. 

 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html 
 

 
 
Herr Jesus, Du Erstgeborener von den Toten: Kyrie eleison. 
 

Herr Christus, Du rufst auch uns zum Leben: Christe eleison. 
 

Herr Jesus, du lässt uns Deine Zeuginnen und Zeugen sein: Kyrie 
eleison. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html


Gloria  EIN 952 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Glo-
ria_Ehre_sei_Gott.html 
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Tagesgebet Gott des Lebens,  
dein Sohn hat den Tod besiegt  
und uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet.  
Wir feiern voll Freude das Fest seiner Auferstehung  
und bitten dich:  
Erneuere uns durch deinen Geist,  
damit auch wir auferstehen zu neuem Leben  
durch ihn, Jesus Christus,  
unseren Bruder und Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und regiert in alle Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
 
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 Nazaret 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. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
  



Antwortgesang Christ ist erstanden EIN 405 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-
tag/EG405_Christ_ist_erstanden.html 

 

 

 
 
 
 
Lesung  Kol 3,1-4 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus 
   an die Gemeinde in Kolóssä. 
 

Schwestern und Brüder! 
Seid ihr nun mit Christus auferweckt, 
   so strebt nach dem, was oben ist, 
   wo Christus zur Rechten Gottes sitzt! 
Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, 
   nicht auf das Irdische! 
Denn ihr seid gestorben 
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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. 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 
 
 
 

Halleluja   EIN 199 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST199_Halle-
luja__6_Ton_-_greg_.html 

 

 
 
 
 
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, 
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   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 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. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
„Heilwerden“ ist der Titel der aktuellen Ausgabe unserer Kirchenzeitung ChristenHeute. 
„Heilwerden“ wäre ein gelungener Name für das Fest, das wir feiern. 
„Heilwerden“ ist die Verheißung von Ostern. 
Ich habe es sicher schon erzählt, dass ich lernen musste, dass der Begriff „Auferstehungsfeier“ 
zu kurz greift. 
Ostern, die Osternacht, knüpft direkt an den Karfreitag an, aber auch an die Erfahrung des Vol-
kes Israel, als es gerettet wurde aus Ägypten. Die Osternacht knüpft an an den Propheten Eze-
chiel, der schon die Auferweckung der Toten in einer Vision sah. Die Osternacht knüpft an an 
die Erfahrungen, die Noach und Abraham mit JHWH gemacht haben. Und schließlich knüpft sie 
an an die Schöpfung. 
Ostern beschreibt eine Bewegung, eine Bewegung aus der Finsternis zum Licht, eine Bewe-
gung vom Nichts zur Schöpfung, eine Bewegung aus dem Chaos zu einer Ordnung, eine Bewe-
gung aus der Gefangenschaft in die Freiheit, eine Bewegung aus dem Tod zum Leben.  



Eine Bewegung von Krankheiten, Begrenzungen, Einsamkeiten, Trauer hin zum Heilwerden. 
Dekan i.R. Harald Klein hat einen sehr lesenswerten Beitrag in dieser Kirchenzeitung verfasst. 
Dort schreibt er, dass wir uns nichts darauf einbilden sollten. Das Osterfest wurde nicht von uns 
Christinnen und Christen erfunden. Es ist schon das Fest des jüdischen Volkes. Ostern heißt 
übersetzt Pessach. Und Pessach heißt übersetzt „Vorübergang“. Der Tod geht am Volk Israel 
vorüber, um die Menschen heilwerden zu lassen, die so lange unter der Knechtschaft gelitten 
haben. 
Wir werden heil nicht aus uns selbst heraus. So wie Jesus nicht auferstanden ist, sondern auf-
erweckt wurde. Die Erfahrung von Heilwerden ist eine, die wir durch andere machen und die wir 
anderen zum Geschenk machen können. 
Das ist auch im medizinischen Kontext so, in der Schulmedizin ebenso wie in der Heilpraxis. 
Menschen tragen dazu bei, dass andere heilwerden. 
Diese unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Vollkommenes Heilwerden geschieht durch und in 
Gott. 
Und so schreibt Harald Klein: Ostern wurde zunächst und vor allem im Himmel gefeiert. Ostern 
ist ein himmlisches Fest, an dem wir Anteil haben. 
Gott schenkt Heil. Gott schenkt Heilwerden. Dieses Geschenk endet nicht mit dem Tod, son-
dern geht darüber hinaus. 
Wir wissen um vieles, was krankmacht und was heilwerden lässt. So können wir das Osterfest 
zu unserem machen, teilhaben daran, das Menschen heilwerden. 
Ich habe im vergangenen Jahr Heilwerden gespürt, als ich meine Mutter durch Berührung und 
Gesang begleiten durfte bei ihren letzten Atemzügen. 
Eine andere Möglichkeit, Heilwerden zu ermöglichen, ist Humor. Deshalb kennt die christliche 
Tradition das Osterlachen.  
Mitten in der Nacht weckt der Maschinenbaustudent seine Freunde. Er weist auf den beeindru-
ckenden, nächtlichen Sternenhimmel und fragt: „Was zeigt euch dieser Anblick?“ 
Der Student der Astronomie blickt prüfend hoch und antwortet: „Es zeigt, dass es im sichtbaren 
Universum etwa 70 Trilliarden Sterne und etwa 100 Milliarden Galaxien gibt.“ 
Der Theologiestudent meint andächtig: „Dieser Anblick sagt mir, dass Gott allmächtig ist und wir 
gegen das Universum klein und bedeutungslos. Und was bedeutet der Anblick einem Maschi-
nenbauer?“ Nachdenklich schaut der Maschinenbaustudent hinauf und antwortet bedächtig: „Es 
bedeutet, dass irgendjemand unser Zelt gestohlen hat.” 
Heilwerden ist, wie wir aus Erfahrung wissen, ein ständiger Prozess. 
Schon vor sehr langer Zeit hat die Weltgesundheitsorganisation definiert, dass es keine 100pro-
zentige Gesundheit gibt. Der Mensch ist immer nur zu einem gewissen Teil gesund. 
Wir erleben oft gleichzeitig Heil und Unheil in unserem Leben und wünschen uns, dass das 
Heil, das Heilende, das Heilwerden überwiegt. 
Wir erleben die kleinen und größeren Tode in unserem Leben und erfahren auch die kleinen 
und größeren Auferweckungen. 
Und wir alle kennen die Erfahrung, die Jesu Jüngerinnen und Jünger, Freundinnen und 
Freunde gemacht haben. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Sie haben sich ganz diesem 
Jesus von Nazareth anvertraut. Er hat Menschen heilwerden lassen. Er hat sie aufgerichtet. Er 
hat sie hellhörig gemacht und dafür gesorgt, dass sie die Augen nicht verschließen. Menschen 
konnten wieder gehen, die vorher gefesselt waren. Menschen konnten sich wieder frei bewe-
gen, die sich gefangen und belastet fühlten. 
Dann kommt der Absturz. Da hängt er am Kreuz. Angeheftet. Von Heilwerden weit entfernt. 
Heilwerden ist meistens nicht spektakulär, sondern viel häufiger ein sensibler und zarter Pro-
zess. 
So auch im Bericht der Osternacht: Maria aus Mágdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Sálome bringen wohlriechende Öle. Sie wollen zärtlich sein zu dem, der ihre große Hoffnung 
war.  
Ebenso leise ist die Antwort, die sie erhalten. Da stehen keine Engelscharen wie zur Geburt auf 
Betlehems Feldern. Da steht kein Stern am Himmel. Da wird nicht die Nacht erhellt und des 
klingt auch kein Gloria. 



Der Stein ist weggewälzt, und der junge Mann im weißen Gewand spricht wenige Worte. 
Heilwerden ist ein Gottesgeschenk. 
Heilwerden bedeutet nach der tiefsten Nacht Licht sehen. 
Im Vertrauen auf diese Zukunft können wir dazu beitragen, dass Heilwerden schon hier und 
jetzt beginnt. Amen 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 

Das Grab ist leer! Jesu Jüngerinnen und Jünger damals und heute 
wundern sich. Es gibt eine Hoffnung, die stärker ist als die Wirklich-
keit des Todes. In dieser Hoffnung beten wir auch in den Anliegen 
der Menschen heute. 
 

• Für Erzbischof Joris, Bischof Matthias, die Bischöfe in der Utrech-
ter Union, die Bischöfinnen und Bischöfe in den Geschwisterkir-
chen und alle, die wie die Apostel in Taten und Worten Zeugnis 
geben von der Auferstehung Christi. 

• Für die Politikerinnen und Politiker in aller Welt, die vor der gro-
ßen Herausforderung stehen, Frieden in der Welt zu schaffen; für 
alle, die ihr Leben einsetzen im Dienst für Gerechtigkeit und Frie-
den. 

• Für die vielen Menschen, die Opfer von Krieg und Terror sind 
oder davon bedroht werden; für die Menschen, denen das Not-
wendigste zum Leben fehlt; für die Menschen auf der Flucht, die 
auf eine bessere Zukunft hoffen. 

• Für die Menschen, die sich abgrenzen, für jene, die Angst haben 
vor einer Überfremdung ihrer Kultur; für alle, die bereit sind, ihren 
Überfluss zu teilen - und für die, die sich noch weigern. 

• Für die Menschen, die nicht glauben können, dass Ostern unser 
menschliches Leben verändert und weitet; für alle, die sich an 
Ostern neu auf diese göttliche Wirklichkeit einlassen. 

• Wir beten besonders für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 
die an Ostern getauft werden, für die Kommunionkinder und Firm-
linge in unseren Gemeinden und ihre Familien. 

• Für die Menschen, die in diesen Tagen sterben; für ihre trauern-
den Angehörigen und für alle, die sie vermissen. 

 
Guter Gott, Du hast das Grab des Todes geöffnet und Deinen Sohn 
Jesus Christus zum Leben in Fülle erweckt. Mit ihm hoffen wir auf 
Deine unendliche Macht und barmherzige Liebe. Dir sei Lob und 
Dank in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 

Vater unser Gott hat aus dem, was ohne Hoffnung war, Leben für uns geschaf-
fen. Voll Freude wenden wir uns an ihn und beten mit den Worten 
Jesu: Vater unser … 

 
 
 
  



Friedensgruß Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! 
Frieden mit uns allen! 
 

 
 
 
 

Dankgebet Gott, Du Geber alles Guten, 
wir danken dir für Speise und Trank  
am Tisch deines Sohnes.  
Erfülle uns mit dem Geist der Liebe  
und einige uns im Glauben,  
damit wir als Zeugen der Auferstehung leben  
und deinen Ruhm verkünden in der Welt  
durch Christus, unsern Herrn. 
Amen. 
 

  



Danklied Das ist der Tag EIN 412 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
03/EST412_Das_ist_der_Tag_den_Gott_gemacht.html 

 
 

 
 
2. Verklärt ist alles Leid der Welt,  des Todes Dunkel ist erhellt. / Der 
Herr erstand in Gottes Macht, / hat neues Leben uns gebracht. 
 
3. Wir sind getauft auf Christi Tod / und auferweckt mit ihm zu Gott. / 
Uns ist geschenkt sein Heilger Geist, / ein Leben, das kein Tod ent-
reißt. 
 
4. Wir schauen auf zu Jesus Christ, / zu ihm, der unsre Hoffnung ist. 
/ Wir sind die Glieder, er das Haupt; / erlöst ist, wer an Christus 
glaubt. 
 
5. Nun singt dem Herrn das neue Lied, / in aller Welt ist Freud und 
Fried. / Es freu sich, was sich freuen kann, / denn Wunder hat der 
Herr getan. 
 
 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit Staunen, das uns offen macht für Neues. 
 Du segnest uns mit Freude, die unser Leben verwandelt. 
 Du segnest uns mit Hoffnung, die uns auf Dich ausrichtet. 

 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

  Amen. 
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auf den Weg Preis dem Todesüberwinder EIN 413 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG413_Preis_dem_To-
desueberwinder.html 
 

 
 

2. Uns vom Tode zu befreien, / sank er in des Grabes Nacht; / unser 
Leben zu erneuen, / steht er auf durch Gottes Macht. / Tod, du bist 
im Sieg verschlungen, / und das Leben ist errungen. / Halleluja... 
 
3. Uns zum Himmel zu erheben, / geht er zu dem Vater hin, / lasst 
uns ihm zu Ehren leben, / dann ist Sterben uns Gewinn. / Dort zu 
seines Vaters Rechten / zieht er an sich die Gerechten.  / Halleluja... 
 
4. Halleluja! Auferstanden, / ist die Freude dieser Zeit; / denn aus 
Leiden, Schmerz und Banden, / geht hervor die Herrlichkeit. / Was 
im Tode scheint verloren, / wird in Christus neu geboren.  / Halle-
luja... 

 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
Nachklang  Johann Sebastian Bach: Christ lag in Todesbanden, BMV 625 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
17ff/Joh_Seb_Bach_Christ_lag_in_Todesbanden__BWV_625_.html 
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