
Hochfest der Auferstehung des Herrn 
Ostersonntag  
Das Evangelium – die Frohe Botschaft: Joh 20,1.11-18 

L: (Kreuzzeichen) Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.  
1  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. 
11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte.  
 Während sie weinte,  
  beugte sie sich in die Grabkammer hinein.  
12 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. 
13 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.  
14 Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um  
  und sah Jesus dastehen,  
  wusste aber nicht, dass es Jesus war.  
15 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.  
16 Jesus sagte zu ihr: Maria!  
 Da wandte sie sich um  
  und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister.  
17 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. 
18 Maria von Magdala kam zu den Jüngern  
  und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen.  
 Und sie berichtete,  



  was er ihr gesagt hatte. 
  
 Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei dir, Christus. 

Frühmorgens als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab und hat 
im aufsteigenden Licht eine Entdeckung gemacht, die sie erst falsch interpretiert 
hat. Erst als der Auferstandene sie bei ihrem Namen nennt, erkennt sie ihn und 
jetzt versteht sie sofort: 
Er ist nicht tot. Seine Botschaft ist nicht verhallt, seine Spur ist nicht verweht. 
Immer ist er noch der „Weg und die Wahrheit und das Leben“! 
Auch heute noch für uns. 
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Segensgebet Osterspeisen  

Durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi haben alle Völker der Erde 
Gottes Segen erlangt. So wollen wir nun die Speisen, die wir als Zeichen der 
österlichen Freude genießen werden, segnen. Herr, du bist nach deiner 



Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Wir 
danken dir, dass auch wir heute in österlicher Freude da sein dürfen, um die 
Osterspeisen zu genießen. Segne dieses Brot, die Eier und das Fleisch….  

An dieser Stelle wird ein Kreuzzeichen über den Speisen gemacht.  

und sei bei diesem Mahl in unserer Mitte. Stärke unter uns das Band der 
Gemeinschaft und des Friedens. Versammle uns einst zu deinem ewigen 
Ostermahl, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. 

Bitte um Gottes Segen – für den Tag und die Woche  

 An diesem Tag, an dem wir den Sieg des Lebens über den Tod feiern,  
 stellen wir uns unter den Segen Gottes. 

 Du Gott der Liebe und des Lebens, 
 führe uns aus unserem Gefangensein in die Freiheit. 
 Du Gott der Liebe und des Lebens, geh mit uns durch die Finsternis 

ins strahlende Licht. 
 Du Gott der Liebe und des Lebens, geleite uns durch den Tod zum 

Leben in Fülle. 

 Das gewähre uns Gott, 
 der Vater, der das Leben schenkt, 
 der Sohn, der für uns gestorben und auferstanden ist, 
 der Heilige Geist, der uns untereinander verbindet und stärkt. 
   
 Amen. 


