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Kerze anzünden 

Stille 

Osterruf 
Der Herr ist auferstanden! – Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 

Gebet 

Gott,  
ich bin hier/wir sind hier - allein 
und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden 
Und so feiere ich/so feiern wir in deinem Namen Gottesdienst: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 

 Psalm 118, 14-24 nach der Lutherbibel 2017  

Der HERR ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil.  
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten:  
Die Rechte des HERRN behält den Sieg!  
Die Rechte des HERRN ist erhöht;  
die Rechte des HERRN behält den Sieg!  
Ich werde nicht sterben, sondern leben  
und des HERRN Werke verkündigen.  
Der HERR züchtigt mich schwer;  
aber er gibt mich dem Tode nicht preis.  
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,  
dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke.  
Das ist das Tor des HERRN; die Gerechten werden dort einziehen.  
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.  
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,  
ist zum Eckstein geworden.  
Das ist vom HERRN geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
Dies ist der Tag, den der HERR macht;  
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  
Halleluja! 

Stille 

Fürbitten-Gebet 

Ewiger und lebendiger Gott,  
Du hast mit der Auferweckung deines Sohnes Jesus Christus  

dein großes Hoffnungszeichen für uns gesetzt.  
Das allein gibt uns Mut, darauf zu vertrauen,  

dass du auch unseren Tod überwindest. 
Du rufst uns aus Ängstlichkeit und Zweifel  

und bereitest uns Leben über den Tod hinaus. 

Wir setzen unsere Hoffnung auf dich und bitten für alle Menschen,  
die vom Tod gezeichnet sind, auf welche Weise auch immer.  

Lass sie deine Stimme hören und deinen Trost spüren. 

Wir setzen unsere Hoffnung auf dich und bitten für alle,  
die quälende Sorgen und Nöte niederdrücken.  

Lass sie deine Stimme hören und sie spüren, wie du sie ans Licht ziehst. 

Wir setzen unsere Hoffnung auf dich und bitten für alle,  
die für sich keine Möglichkeiten mehr sehen, befreit zu leben.  

Lass sie ein Leben erfahren, das ihnen immer neue Räume öffnet. 

Wir setzen unsere Hoffnung auf dich und bitten für alle,  
die Not leiden in dieser Welt, die hungrig, krank oder verfolgt sind.  

Sei ihnen nahe und gib ihnen deine Hoffnungszeichen. 

Wir setzen unsere Hoffnung auf dich und bitten dich für alle,  
die mit uns sind, die uns am Herzen liegen.  

Öffne uns immer neu für deine Liebe, die uns lebendig hält  
und weiterführt als wir dachten. 

Lebendiger Gott, sei mit uns und mit dieser Welt.  
Schenke uns die lebendige Hoffnung auf dich an jedem neuen Tag.  

Und lass uns jeden Tag neu das Leben finden,  
das du uns verheißen hast. Amen 

       Vaterunser 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  und schenke uns Frieden 

Stille 

Kerze ausblasen 



Angedacht – Lebendige Hoffnung  

„Gelobt sei Gott,  
der Vater unseres Herrn Jesus Christus,  

der uns nach seiner großen Barmherzigkeit  
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung  

durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten“.“   
(1. Petrus 1,3)  

Liebe Gemeinde,  

Haben Sie schon einen gesehen? In den letzten Tagen? Ich meine: Ist 

Ihnen in diesem Jahr schon ein Schmetterling über den Weg geflattert? 
So ein Schmetterling ist ja ein kleines Wunder: Dreimal verändert er 
sein Äußeres. Als unscheinbare Raupe schlüpft er aus dem Ei und futtert 
sich zum Ärger der Gartenbesitzer durch Gemüse- und Blumenbeete. 
Dann verpuppt er sich. Er zieht sich zurück, spinnt sich ein und wirkt wie 
tot. Eine Zeit lang passiert gar nichts. Doch schließlich kriecht ein herrli-
cher Falter aus dem Kokon, streckt seine Fühler aus und entfaltet seine 
farbenprächtigen Flügel. Ein Schmetterling ist geboren. 

Durch diese Verwandlung ist der Schmetterling seit alters her ein Sym-
bol für die christliche Oster-Hoffnung: Was im Tod erstarrt war, erwacht 
zu neuem Leben. Bedrängende Enge und Dunkelheit weichen grenzen-
loser Weite und hellem Licht. Traurigkeit und Verzweiflung wandeln 
sich in Staunen und Jubel.  

Vielleicht kann uns ein Schmetterling dabei helfen, dem Ostergeheimnis 
auf die Spur zu kommen. Denn dem Wunder von Ostern können wir uns 
wohl nur in Bildern nähern. Begreifen und wirklich verstehen, was Os-
tern geschehen ist, können wir heute ebenso wenig wie die Frauen, die 

das Grab Jesu leer vorfanden oder wie die ersten Jünger. Wie sie kön-
nen auch wir immer nur neu zu ertasten versuchen, was nicht in Worte 
zu fassen ist. Dabei kommen wir nicht umhin, Schritt für Schritt unser 
eigenes Leben und unsere eigene Angst vor dem Tod ins Spiel bringen, 
um die Tiefe und den Ernst des Osterfestes wirklich auszuloten.  

Wie sehr wünsche ich mir ein Leben ohne Erstarrung und Enge, ohne 
Angst, ohne Schrecken, ohne Tod. Aber in meinem Alltag erlebe ich ge-

rade in diesen Tagen immer wieder das Gegenteil. 

Manchmal möchte ich mich vorbei mogeln an dem, was mich bedroht, 
und was mich in Frage stellt. Ich versuche es auszublenden, daran vor-
beizusehen, es zu verdrängen. Das mag für eine Weile gut gehen. Doch 
die Wirklichkeit holt mich schnell wieder ein. Und nur dort, wo ich nicht 
vor ihr weglaufe, sondern mich auf sie einlasse, werde ich entdecken: 
Leben mehr ist, als das, was mir im Moment vor Augen steht! 

Auf einem Reliquiar aus dem Mittelalter, das man in Regensburg ent-

deckt und nun im Museum ausgestellt hat, ist die Szene von Golgatha 
dargestellt: Jesus am Kreuz, neben ihm Maria und Johannes. Das Be-
sondere dieses Reliquiars ist seine Gestalt. Das Kunstwerk hat die Form 
eines Schmetterlings: Christus durchbricht die Grenzen des Todes und 
wird von Gott zu neuem Leben erweckt. Das Bekenntnis, dass Gott die 
Macht des Todes durchbrochen hat, wird getragen von einem farben-
prächtigen Schmetterling, dessen dunkle Flügel violett, blau, grün und 
golden aufleuchten.  

Zugegeben: kein Bild und auch nicht die Summe aller Bilder reicht aus, 
um das Ostergeheimnis zu fassen. Aber Bilder helfen uns, zum Wunder 
vorzudringen. Der Schmetterling ist nur eines von vielen. Seine Ver-
wandlung lässt sich naturwissenschaftlich erklären. Das lässt sich Ostern 
nicht. Es bleibt ein Geheimnis des Glaubens. Doch durch die Hülle des 
Todes hindurch ist schon jetzt mit den Augen des Glaubens das Leben 
zu sehen.  

Vielleicht gibt ja dieses - in seine Möglichkeiten recht eingeschränkte - 

Osterfest einen besonderen Anlass, dem Ostergeheimnis und der damit 
verbundenen lebendigen Hoffnung nachzuspüren und die Entdeckung 
zu machen: Aus dem Tod entfaltet sich das Leben. Und vielleicht flattert 
uns in den Ostertagen ein Schmetterling über den Weg und erinnert uns 

daran: Der Herr ist auferstanden! 

Bleiben Sie behütet und gesund! 

Ihr Jürgen Löprich 


