
OSTERN 2020     12.04.2020 

Evangelium: Joh 20,1-9 

Fastenzeit: Käpt’n Fasti und seine Flaschenpost 

Frischen Wind bekommen durch die Besinnung aufs Wesentliche 

 

Beginn:  Wo zwei oder drei  (Jugolo 25/ Gotteslob 823) 

Kreuzzeichen  gesungen 

Einleitung: Käpt’n Fasti ist ja in unserer Kirche mit seinem Boot  6 Wochen liegengeblieben, 
um die Gegend zu erkunden. Er hatte auf See viel erlebt und nun 6 Wochen Pause gemacht, 
um Zeit zu haben und nachzudenken. Jede Woche der Fastenzeit hatte er eine Mitteilung in 
seiner Flaschenpost. Jeden Sonntag hat er euch dazu eingeladen, in der Woche etwas 
Besonderes/ etwas Bewusstes zu tun. Erinnert ihr euch noch? 

1. Smiley: den Mitmenschen ein Lächeln schenken 
2. Hand: er hat uns eingeladen, gute Dinge mit den Händen zu tun 
3. Ohr: wir sollten auch mal auf die leisen Dinge in unserer Umgebung achten und die 

Geräusche in der Natur bewusster wahrnehmen/ und die lauten Sachen mal 
abschalten 

4. Mund: unseren Mitmenschen etwas Liebes sagen 
5. Auge: unsere schöne Welt um uns herum entdecken 
6. Fuß: da waren wir unterwegs zu diesem besonderen Fest und wurden aufgefordert, 

jemanden zu begleiten, miteinander auf dem Weg zu sein 

Nun sind die Segel gut gefüllt. Wir haben unsere Sinne in der Fastenzeit geschärft, unsere 
Mitmenschen und unsere Umgebung in der Fastenzeit bewusster wahrgenommen und 
bewusster gehandelt.  

Dies wollen wir im heutigen Osterfest feiern.  
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Leser: Heute feiern wir miteinander Ostern, das Fest der Auferstehung und des Lebens. Wir 
bitten dich, Gott des Lebens, dass uns unsere Freude über das Leben verwandelt. 

Darüber wollen wir jetzt nachdenken: 

. Manchmal streiten wir miteinander und es ist gar nicht so einfach, sich nachher wieder zu 
vertragen. Das bringen wir zu dir, Gott der Versöhnung. 

Ostern ist immer dann, wenn wir aufeinander zugehen und einander verzeihen. 

Herr, erbarme dich unser. 

. Manchmal schauen wir nur auf uns und merken gar nicht, dass es unseren Freunden und 
Freundinnen nicht gut geht. Das bringen wir zu dir, Gott der Liebe. 

Ostern ist immer dann, wenn wir uns um unsere Mitmenschen bemühen und miteinander 
das Leben teilen. 

Christus, erbarme dich unser. 

. Manchmal denken und reden wir schlecht über andere Menschen. Das bringen wir zu dir, 
Gott, der alle Menschen kennt.  

Ostern ist immer dann, wenn wir offen aufeinander zugehen. 

Herr, erbarme dich unser. 

. Manchmal sind wir gegen alles, was neu und anders ist. Das bringen wir zu dir, Gott des 
Aufbruchs. 

Ostern ist immer dann, wenn wir Neues wagen und den Mut haben, neue Wege zu gehen. 

Herr, erbarme dich unser. 

Leser: Ostern ist immer dann, wenn Gott uns vergibt und uns einen neuen Anfang schenkt. 
Wie die Jüngerinnen und Jünger wollen wir glauben und spüren, dass Jesus lebt – heute und 
alle Tage. 

Tagesgebet:  Lebendiger Gott, niemand kann tiefer fallen als in deine guten Hände. Im Tod 
ist Jesus dir in die Hände gefallen. Du hast ihn mit deinen großen Händen aufgefangen und 
ihm neues Leben gegeben bei dir. Wir freuen uns, dass du Jesus nicht im Tod gelassen hast, 
sondern ihn auferweckt hast, damit er mit dir und für uns lebt. Durch ihn wissen wir, dass 
auch wir nicht tiefer fallen können als in deine guten Hände. Lass uns mit ihm auferstehen 
und leben, heute und in Ewigkeit. Amen. 

Gloria:   Halleluja von Taizé (Gotteslob 483) 
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Lesung:   Apg 10, 34a.37-43 

Zwischengesang:  Ohren, um zu hören (Jugolo 121) oder Herr, gib uns Mut zum Hören 
(Gotteslob 448) 

Evangelium:   Joh 20, 1-9 

Gedanke:  Weil Jesus auferstanden ist und Licht in unsere Dunkelheit gebracht hat, können 
wir auferstehen und in seinem Licht leben für immer. Weil Jesus uns zu neuem Leben 
erweckt hat, können wir anderen Licht und Wärme, Hoffnung und Frieden, Freude und 
neues Leben schenken. 

Credo:   Ich glaube an den Vater Jugolo 202/ Gotteslob 800 

Fürbitten:   Material: ein großes Herz in 6 Teile schneiden; bei jeder Fürbitte wird Stück für 
Stück wieder zusammengeführt.   

. Schenke den Menschen ein sehendes Herz, damit sie die Not ihrer Mitmenschen 
wahrnehmen. 

Ruf: Schenke uns Licht, schenke uns Leben 

. Schenke den Menschen ein hörendes Herz, damit sie hören, wenn du zu ihnen sprichst. 

. Schenke den Menschen ein liebevolles Herz, damit sie allen Hilfesuchenden mit Achtung 
begegnen können. 

. Schenke den Menschen ein mitfühlendes Herz, damit sie die Not des Anderen erspüren 
können. 

. Schenke den Menschen ein mutiges Herz, damit sie beherzt handeln können, wenn sie 
gebraucht werden. 

. Schenke den Menschen ein weites Herz, damit wir unsere Enge überwinden und Schritte 
des Friedens tun können.  

Wir beten gemeinsam das Vater Unser 

Käpt’n Fasti:  Nach dieser „Pause“ kann ich nun gestärkt wieder in See stechen. Wir alle 
wurden reich beschenkt mit Erfahrungen, wir haben Schönes und vielleicht auch weniger 
Schönes in den letzten Wochen erlebt. Nun gehen wir unseren Weg mit neuer Energie 
weiter. Unsere Sinne sind geschärft worden, wir nehmen die Welt um uns herum wieder 
bewusster wahr und sind gestärkt worden.   Dieses schöne Bild der „vollen Segel“ könnt ihr 
in eurem Gedächtnis bewahren und weiterhin bewusst mit euren Sinnen die Welt erleben.  
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Schlussgebet:  Gott, Vater und Mutter aller Menschen, durch die Auferstehung Jesu ist die 
Freude in alle Welt gekommen. Lass uns aus dieser Osterfreude leben in unseren Familien 
und im festen Bewusstsein, dass wir nicht alleine sind. Lass uns durch unser Verhalten das neue 
Leben glaubhaft bezeugen, dass du uns geschenkt hast durch Jesus Christus, der mit dir lebt 
und uns liebt heute und in Ewigkeit. Amen. 

Segensworte:    Gott stärke das neue Leben, das in euch wachsen will, er schütze, was euch 
lebendig macht. Er breche auf, was hart und versteinert ist, Angst und Bitterkeit nehme er 
von euch. Er schenke euch gute und tragfähige Beziehungen, Freundschaften, die euch 
bereichern. Er segne eure zaghaften Schritte aufeinander zu, euer mutiges Eintreten für 
notwendige Veränderungen. Er führe euch einem neuen Himmel und einer neuen Erde 
entgegen.   

Schlusslied:  Unser Leben sei ein Fest (Jugolo 41    / Gotteslob 819) 
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