Karwoche und Ostern
Zuhause feiern
1

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben
In den kommenden Tagen feiern wir Christen die Karwoche und
Ostern, das zentralste und höchste Fest des Christentums. Wir
ziehen mit Jesus zusammen nach Jerusalem, feiern mit ihm zusammen das letzte Abendmahl, begleiten ihn in den Garten Getsemani, sehen ihn sterbend am Kreuz und laufen schliesslich an
sein leeres Grab. Da begreifen wir voller Staunen und Freude: Er
ist wirklich auferstanden!
In diesem Jahr müssen wir jedoch neue Wege finden, diese Tage
zu feiern, denn durch die Pandemie des Coronavirus können wir
uns nicht wie gewohnt zu den Gottesdiensten versammeln und
in Gemeinschaft feiern. Das ist einerseits für uns ungewohnt, ja
sogar schmerzhaft, aber es ist andererseits auch eine Chance und
Herausforderung für uns, diese Tage der Karwoche und Ostern
auf eine ganz neue Art und Weise zu erfahren. Sind wir in unserer Bewegungsfreiheit beschränkt, dürfen, ja müssen wir umso
mehr unser Herz und unseren Verstand weit machen.
Im vorliegenden Heftchen möchten wir Ihnen für diese Tage
Vorschläge und Gedanken mitgeben, damit Sie Zuhause alleine
oder mit ihrer Familie oder Wohngemeinschaft kleine Gottesdienste feiern können, im Bewusstsein, dass auch andere das tun
und wir uns damit miteinander im Geist verbinden.
Wir wünschen Ihnen allen eine gesegnete Karwoche und ein
fröhliches und erlösendes Osterfest!
Ihre Seelsorgenden der Pfarreien Allerheiligen u. St. Marien

Markus Brun, Pfarrer

Angelika Löhrer, Pfarreiseelsorgerin
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Vorbereitungen für einen Haus-Gottesdienst
So können Sie sich und ihre Wohnung vorbereiten für einen persönlichen Gottesdienst:








Suchen Sie einen geeigneten Ort für eine Gebetsecke: Esstisch, Stube oder wo Sie sich besonders wohl fühlen.
Gestalten Sie die Gebetsecke individuell: Eine Kerze aufstellen, ein Kreuz, eine Bibel, evtl. ein weisses Tischtuch und andere Dinge, die Sie mit Gott verbinden.
Wenn Sie mit Anderen feiern: Klären Sie untereinander, wer
welche Aufgabe übernehmen möchte.
Wenn Sie alleine feiern: Sprechen Sie die Texte trotzdem laut
aus.
Wählen Sie bewusst eine Zeit, wann Sie den Gottesdienst
feiern möchten.
Nehmen Sie sich Zeit für diese Gottesdienste und halten Sie
vor Beginn, zwischen den einzelnen Teilen und am Ende
eine kurze Stille.

Die vorliegenden Heftchen sind nur Vorschläge. Sie können die
Gottesdienste nach Belieben mit weiteren Teilen ergänzen, z.B.
mit zusätzlichen Gebeten oder Liedern. Sie können z.B. auch als
Einstimmung am Anfang oder zum Schluss noch ein schönes
Musikstück auf CD oder im Radio hören, um alles noch schöner
zu gestalten. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
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Palmsonntag
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Feier des Einzugs Christi in Jerusalem



Kreuzzeichen:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.



Anfangsgebet:
Liebender Gott. Gemeinsam mit Dir sind wir jetzt hier und gedenken, wie Dein Sohn Jesus damals in die Stadt Jerusalem einzog, während die Leute ihm zugejubelt haben. Wir bitten Dich:
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Öffne auch unsere Herzen am Beginn dieser Karwoche für seinen Einzug, damit wir uns mit ihm und allen Menschen auf den
Weg zum Kreuz und zur Auferstehung machen. Darum bitten
wir Dich, Herr, unser Gott. Amen.




Strophe 1+2 des abgedruckten Liedes.

Lesung aus dem Matthäusevangelium (Mt 21,1-11):
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach
Betfage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und
sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet
ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet
sie los, und bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur Rede
stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch
den Propheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe,
dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er reitet auf einer
Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die
Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie
brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie,
und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider
auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen
und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids!
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in
der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in
Aufregung, und man fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das
ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.



Predigtgedanken:
Jesus kommt! Damals in Jerusalem in einem Moment grosser Erwartung. Von einigen bejubelt, von anderen gefürchtet, ja gehasst, weil er die bestehende politische und religiöse Ordnung
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durcheinander bringt. Er kommt auch heute. Nicht auf dem hohen Ross der Macht, sondern auf dem bescheidenen Lasttier des
Dienenden. Wirklicher Fortschritt, Erlösung und Befreiung geschieht auch heute in Corona-Zeiten im Dienen des medizinischen Personals, aller Helfenden überhaupt… Jesus kommt
auch heute in dienenden Menschen in unsere Welt. Öffnen wir
ihm die Tore des Herzens. Wir werden Grosses erleben. Auch
wenn es vielleicht anders aussieht, als wir zunächst erwarten. Er
wird unser Leben verändern, zum Guten!




Strophe 3+4 des abgedruckten Liedes.

Fürbitten:
Gott, voller vertrauen bitten wir Dich:
o Für unsere Welt: Dass Du in der momentanen Krise und Pandemie Deine schützende Hand über uns alle ausbreitest. –
Herr, erhöre uns.
o Für alle Christen: Dass Du in diesen Tagen, in denen sie nicht
wie gewohnt die Kar- und Ostertage feiern können, ihnen im
Geist umso näher bist. – Herr…
o Für uns selber: Dass wir auch in unserem Leben und Glauben
immer wieder Gründe finden, voller Freude «Hosanna» zu
singen. – Herr…
o Für unsere Verstorbenen: Dass Du sie so freudig bei Dir empfängst, wie die Menschen Deinen Sohn empfangen haben. –
Herr…
o Hier kann man noch weitere, persönliche Bitten formulieren.
Wir wissen, Gott, dass Du uns erhörst und danken Dir für Deinen Beistand und Dein Erbarmen. Amen.



Vaterunser
Vater unser im Himmel…



Schlussgebet und Gottes Segen:
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Allmächtiger Gott. Wir sind nun gemeinsam in die Karwoche gestartet und wir gehen gemeinsam mit Deinem Sohn zum Kreuz
hin. Wir bitten Dich: Sende uns heute und alle Tage unseres Leben Deinen Schutz und Deinen Segen + im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Hoher Donnerstag
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Feier zum Letzten Abendmahl



Kreuzzeichen:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.



Anfangsgebet:
Ewiger Vater. Dein Sohn sass heute mit seinen Jüngern zusammen und hat das letzte Abendmahl gefeiert, bevor er im Garten
Getsemani verhaftet wurde und den Kreuzweg begann. Sieh auf
uns, die wir mit ihm und untereinander im Gedenken an dieses
letzte Abendmahl verbunden sind. Schenke auch uns auf dem
Weg zum Kreuz alle Hoffnung, allen Glauben und alle Liebe, die
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Dein Sohn den Menschen versprochen hat. Darum bitten wir
Dich, Herr, unser Gott. Amen.




Strophe 1+2 des abgedruckten Liedes.

Lesung aus dem Matthäusevangelium (Mt 26,20-29):
Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu
Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch:
Einer von euch wird mich verraten und ausliefern. Da waren sie
sehr betroffen und einer nach dem andern fragte ihn: Bin ich es
etwa, Herr? Er antwortete: Der, der die Hand mit mir in die
Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn
muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch
weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten
wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da
fragte Judas, der ihn verriet: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte
zu ihm: Du sagst es.
Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte:
Nehmt und esst; das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch,
sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten: Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes,
das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage
euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des
Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von
neuem davon trinke im Reich meines Vaters.



Predigtgedanken:
Genau in jenem Moment, in dem Jesus den Jüngern das grösste
Geschenk macht, um sich mit ihnen über Grenzen von Raum
und Zeit hinweg zu verbinden, geschieht das Schrecklichste: der
Verrat durch einen Freund. Dadurch wird das Geschenk Jesu
fassbar schmerzliche aber auch kostbare Realität. Eucharistie ist
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die Vergegenwärtigung einer unvorstellbar grossen Liebe, die
durch den Schmerz des Verrats und des daraus folgenden Leidens nur noch grösser wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt!
Eucharistie feiern im Geiste Jesu kann nur, wer mit ihm in den
Verrat und das Leiden seiner Zeit hineingeht, sie ernst nimmt
und lindert, wo nur möglich. So wird die Feier der Eucharistie
zur Quelle der Kraft, die ein ganzes Leben, ja alles verwandelt.




Strophe 3+4 des abgedruckten Liedes.

Fürbitten:
Herr und Meister, Du gibst Dich selbst für uns dahin. Erhöre unsere Bitten:
o Wir beten für alle Menschen, die unter Hunger, Krankheit
und Armut leider. – Wir bitten Dich, erhöre uns.
o Wir beten für alle Christen, die sich zu Dir bekennen und Dir
in ihrem Leben einen Platz geben. – Wir…
o Wir beten für uns selber, die wir immer wieder Deine Hilfe
und Dein Erbarmen nötig haben. – Wir…
o Wir beten für unsere Verstorbenen, denen Du einen Platz an
Deinem himmlischen Gastmahl versprochen hast. – Wir…
o Hier kann man noch weitere persönliche Bitten formulieren.
Wir wissen, Gott, dass Du uns erhörst und danken Dir für Deinen Beistand und Dein Erbarmen. Amen.



Vaterunser
Vater unser im Himmel…



Schlussgebet und Gottes Segen:
Guter Gott. Dein Sohn hat uns sich selber geschenkt und uns
dadurch gestärkt mit ihm auch das Kreuz zu empfangen. Wir
bitten Dich: Sende uns heute und alle Tage unseres Leben Deinen
Schutz und Deinen Segen + im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Karfreitag
13

14

Feier vom Leiden und Sterben Christi



Am Karfreitag entfällt das Kreuzzeichen, um so auf die Besonderheit dieses Tages hinzuweisen. Man beginnt direkt mit dem Anfangsgebet:
Herr, Du nimmst das Kreuz auf Dich aus Liebe zu uns allen. Wir
tragen in unseren eigenen Ängsten, Sorgen und Nöten dieses
Kreuz mit Dir. Herr, lass es nicht zu schwer sein. Amen.




Strophe 1+2 des abgedruckten Liedes.

Passion nach Johannes (Joh 19,16b-30) – Alternativ kann man die
lange Fassung (Joh 18,1-19,42) lesen oder z.B. die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach (BWV 245) ab CD hören.
Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur
sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort
kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen,
in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und
oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der
Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die
Hohenpriester der Juden sagten zu Pilatus: Schreib nicht: Der
König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König
der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe
ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war.
Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort
erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das
Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem
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Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte
er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem
Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie
der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet.
Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit
Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als
Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.
 Predigtgedanken
Wir alle sind Meister geworden in der Abfall-Entsorgung. Es ist
gut, wenn alles wieder aufgeräumt ist und gemäss dem AbfuhrPlan weggefahren wird. Wo deponiere ich aber den Grümpel
meiner Seele? Ungerechtigkeiten, Gemeinheiten, Verletzungen,
die sich angehäuft haben: Wo kann ich diese ent-sorgen? Heute
blicken wir mit neuen Augen auf das Kreuz. An diesem neuralgischen Punkt hat er all das, was wir Christen gemeinhin als
„Seelen-Ab-fall“ erleben und empfinden, auf sich genommen
und bis hin zum Tod durchgetragen. Darum dürfen wir uns
Christen mit dem, was wir so gerne entsorgen wollen, immer
wieder zum Kreuz wenden im gläubigen Wissen, dass Gott uns
annimmt, uns befreit und uns vergibt. Mögen die Pandemiewochen uns nachhaltig helfen, das innere Ent-sorgen zu praktizieren, den Frühlingsputz intensiver als sonst zu pflegen, und das
uns anvertraute Leben dankbarer und österlicher zu gestalten.
Denn das Kreuz ist nicht das Letzte, es ist aber der entscheidende
Ort der Wandlung des Lebens auf Ostern hin.
 Strophe 3+4 des abgedruckten Liedes.
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Kreuzverehrung: Wer möchte, kann das Kreuz mit einer kleinen
Verneigung verehren und einen Moment in Stille davor verweilen.
 Die grossen Karfreitagsfürbitten (gekürzt):
Wir bitten Dich, Herr, an diesem Tag ganz besonders:
o Für die Kirche – Herr, erbarme Dich.
o Für den Papst – Herr…
o Für alle Mitarbeiter der Kirche – Herr…
o Für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten – Herr…
o Für die Einheit der Christen – Herr…
o Für die jüdischen Schwestern und Brüder – Herr…
o Für alle, die nicht an Christus glauben – Herr…
o Für alle, die nicht an Gott glauben – Herr…
o Für die Regierenden – Herr…
o Für alle Not leidenden Menschen – Herr…
Gewähre den Verstorbenen die ewige Ruhe, tröste die Trauernden, heile die Kranken. Schenke den Sterbenden den Frieden,
den Pflegenden Stärke, den Verantwortungsträgern Weisheit
und ermutige alle, sich einander in Liebe zuzuwenden, damit
wir gemeinsam deinem heiligen Namen die Ehre erweisen.
 Vaterunser
Vater unser im Himmel…
 Schlussgebet und Gottes Segen:
Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, das
den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke uns Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben
und die ewige Erlösung durch Christus, unseren Bruder und
Herrn. Amen.
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Osternacht
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Feier der Osternacht
Für die Feier der Osternacht empfiehlt sich, eine neue Kerze zu nehmen,
nach Möglichkeit die Heimosterkerze der Pfarrei. Die Kerze brennt zu
Beginn der Feier noch nicht.



Kreuzzeichen:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.



Entzündung der Kerze (Exsultet):
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die an
dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne
diese (neue) Kerze, die die Nacht erhellt, und entflamme in uns
die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht.
Die Kerze entzünden und:

Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen
Scharen, lasst die Posaune erschallen, preist den Sieger, Christus,
den erhabenen König! Lobsinge, du Erde, überstrahlt vom Glanz
aus der Höhe! Licht des großen Königs umleuchtet dich.
Siehe, geschwunden ist allerorten das Dunkel. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe! O
wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott
und Menschen verbindet! Die Kerze leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht
untergeht: dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht; der
mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Halleluja.
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Strophe 1 des abgedruckten Liedes.

Lesung aus dem Lukasevangelium (Lk 24,1–12):
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum
Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war;
sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie
nicht. Und es geschah: Während sie darüber ratlos waren, siehe,
da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern
zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die
Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei
den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert
euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war:
Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen.
Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab
zurück und berichteten das alles den Elf und allen Übrigen. Es
waren Maria von Mágdala, Johanna und Maria, die Mutter des
Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den
Aposteln. Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz
und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum
Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden. Dann
ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war.



Predigtgedanken:
Ostern kommt immer unerwartet. Bricht dort ein, wo wir alle
Hoffnung verloren haben und übersteigt, was wir verstehen
können. Lassen wir uns von der Osterbotschaft ermutigen, unser
Leben von Jesu Auferstehung her zu deuten, zu denken und ungeahnte Visionen in unserem Leben zuzulassen. Die Frauen
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mussten ziemlich schnell begreifen, dass sie dem Grab den Rücken kehren müssen und ihr noch so liebevolles Sehen nach dem
Grab des toten Jesu nicht mehr gefragt war. Sie mussten wahrnehmen, dass ihr Auftrag sich geändert hatte, nicht mehr den
Tod einzubalsamieren, sondern das Leben zu verkünden!
Unvorbereitet traf sie als erste Zeuginnen der Auferstehung
diese neue Aufgabe, aber sie haben es geschafft, denn wer hätte
uns sonst von Jesu Auferstehung erzählt?




Strophe 2 des abgedruckten Liedes.

Credo:
Ich glaube an Gott, den Vater….



Fürbitten:
Zu Dir, Herr, unserem Erlöser, beten wir voller Vertrauen:
o Wir bitten für unsere Welt: Schenke ihr in jeder Dunkelheit immer wieder von Neuem Dein Licht. – Herr, erhöre
uns.
o Wir bitten für alle Christen: Schenke allen die österliche
Freude und lass sie frohlocken über Dein Erbarmen. –
Herr...
o Wir bitten für alle Notleidenden: Schenke ihnen die
Hoffnung, dass das Leid nicht das letzte Wort behält. –
Herr…
o Wir bitten für uns selber: Schenke uns durch die Auferstehung das tiefe Vertrauen in Deine Liebe zu uns. –
Herr…
o Wir bitten für die Verstorbenen: Schenke ihnen das
ewige Leben, das Du ihnen versprochen hast. – Herr…
o Hier kann man noch weitere persönliche Bitten formulieren.
Gott, Du schenkst uns allen Glauben, alle Hoffnung, alle Liebe.
Wir danken Dir und preisen Dich heute und in Ewigkeit. Amen.
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Vaterunser
Vater unser im Himmel…




Strophe 3 des abgedruckten Liedes.

Schlussgebet und Gottes Segen:
Liebender Vater. Dein Sohn ist vom Tod auferstanden und hat
uns alle erlöst. Seine Auferstehung schenkt uns die Gewissheit,
dass der Tod keine Macht mehr über uns hat, sondern das Leben
gewinnt. Lass uns die österliche Freude in unserem Herzen spüren und segne uns + im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja.
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Ostersonntag
24

25

Feier der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus



Kreuzzeichen:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.



Anfangsgebet:
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 mit allen Christen verbunden das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu
durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des
Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Christus, unseren
Herrn. Amen. Halleluja.




Strophe 1+2 des abgedruckten Liedes.

Lesung aus dem Johannesevangelium (Joh 20, 1-9):
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.
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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.



Predigtgedanken:
Sehen ist nicht gleich Sehen. Sehen hat mit Erkennen zu tun. Das
Osterevangelium unterscheidet zwischen Sehen und Erkennen:
Sehen als Hinschauen oder Sehen als Verstehen. Petrus und Maria von Magdala sehen zwar, verstehen tut aber nur der Jünger,
den Jesus liebte. Das Entscheidende ist für die Anwesenden nicht
im Sehen des leeren Grabes zu finden. Dies hat der Jünger, den
Jesus liebte, auf Anhieb verstanden. Er kommt bereits im Grab
zum Glauben. Maria von Magdala und Simon Petrus werden
den Auferstandenen Jesus Christus im Verlauf des Tages begegnen und dank dieser Begegnung zum Glauben kommen.
Der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi wächst in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Dank der Glaubenszeugnisse
der Jünger und Jüngerinnen ist der Glaube an Jesus Christus bis
heute lebendig. Nehmen wir voll Freude Ostern als eine persönliche Einladung an, dem Auferstandenen auch und gerade heute
in allem, was an Lebensbejahendem geschieht, zu begegnen.




Strophe 3+4 des abgedruckten Liedes.

Fürbitten:
Gütiger Gott, in der Auferstehung schenkst Du uns das ewige
Leben. Wir bitten Dich, erhöre unser Gebet:
o Halte Deine schützende Hand über die von der Pandemie gebeutelte Welt. – Wir bitten Dich erhöre uns.
o Lass deine Gläubigen für die Menschen ein Zeichen der Hoffnung und der Freude sein. – Wir…
o Stärke alle, die sich in dieser schwierigen Zeit für Kranke und
Notleidende einsetzen. – Wir…
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o Lass uns selber im Herzen nicht nur mit Dir, sondern auch
mit allen Menschen verbunden sein. – Wir…
o Nimm alle Verstorbenen voller Liebe in Deine ewige Herrlichkeit auf. – Wir…
o Hier kann man noch weitere persönliche Bitten formulieren.
Wir wissen, Gott, dass Du uns erhörst und danken Dir für Deinen Beistand und Dein Erbarmen. Amen.



Vaterunser
Vater unser im Himmel…



Schlussgebet und Gottes Segen:
Herrlicher Gott. Wir sind in diesen Tagen mit Deinem Sohn nach
Jerusalem gezogen, haben mit ihm das letzte Abendmahl gefeiert, standen unter seinem Kreuz und verkünden nun seine Auferstehung. Wir danken Dir, dass Du uns begleitest auf unserem
Weg und wir bitten Dich: Lass die österliche Freude in unserem
Herzen immer weiter wachsen und lass uns diese Freude in die
Welt hinaustragen. Schütze und segne uns + im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja.

Bilder: Codex 62, Stiftsbibliothek Engelberg, 13. Jh.
Predigten: Seelsorgende der Pfarreien Allerheiligen und St. Marien, Basel, 2020.
Gestaltung: P. Benedikt Locher OSB, 2020.
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