
OSTERN 2020 

Liebe Pfarrgemeinde! 

Wir feiern heute zu Hause Gottesdienst 

und knüpfen ein Netzwerk der Verbundenheit von Haus zu Haus in unserer 

Pfarrgemeinde und darüber hinaus, mit allen, die uns am Herzen liegen. 

Vorbereiten:  

Ein geeigneter Platz (Tisch), wo wir uns wohlfühlen. Eine Kerze und den 

Speisekorb mit den Osterspeisen, ev. Blumen und ein Bild. 

 

EINSTIMMUNG 

V.: Am Karfreitag scheint für die Jüngerinnen und Jünger Jesu alles zu Ende 

sein: all ihre Hoffnungen sind zunichte, dass mit Jesus der ersehnte Retter der 

Welt gekommen ist. Und damit scheint auch ihre Zukunft gestorben zu sein! 

Jahr für Jahr gehen wir Christinnen und Christen diesen Weg der 

Hoffnungslosigkeit, der Ausweg-losigkeit, der Ohnmacht, der Trauer mit. 

Heuer fällt uns angesichts der weltweiten Corona-Pandemie diese 

Identifikation mit den Jüngern leichter. Auch wir sind verunsichert, verzweifelt, 

in Trauer wegen all des gegenwärtig erlebten Leides weltweit. 

Aber: in diese Dunkelheit hinein leuchtet das Osterfest! 

Das scheinbare Ende wird zu einem hoffnungsvollen Neubeginn: das Leben 

siegt über den Tod. 

So erfahren wir zu Ostern die Botschaft der Auferstehungszeugin Maria von 

Magdala: „Ich habe den Herrn gesehen: ER LEBT!“ 

V.: Beginnen wir: 

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

V.: Jesus Christus ist auferstanden 

A.: Er ist wahrhaft auferstanden 

ENTZÜNDEN DER KERZE 

 

V.: Zu Ostern feiern wir, dass das Leben über den Tod siegt. 

     Mitten in Not und Bedrängnis erreicht uns die Botschaft: Jesus lebt! 

     Das Osterlicht ist Zeichen für dieses neue Leben, das nicht mehr endet. 

     Wir sind hineingenommen in diese Zusage. 

     Daran denken wir, wenn wir jetzt die (Oster) Kerze entzünden. 



GEBET 

V.: 

Lasset uns beten. 

Guter Gott, 

durch die Auferstehung deines Sohnes 

hast du die Welt mit Freude erfüllt. 

Gib uns die Zuversicht, 

dass du uns aus dem Dunkel ins Licht, 

aus dem Tod ins Leben führst. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

A.: Amen 

EVANGELIUM – DIE FROHE BOTSCHAFT: Joh 20,1. 11-18 

L: + Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.   

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. 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, 

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. 

Evangelium unseres Herrn Jesus 

A.: Lob sei dir, Christus 

Gedanken zum Evangelium von Pfarrer Josef Pesendorfer 



Eine Wandergruppe in den Alpen, irgendwo in schwierigem Gelände. 

Eine Schlucht ist zu überwinden: zunächst ein Stück steil bergab, dann über 

einen reißenden Wildbach hinweg, dann wieder bergauf. Erst dort ist ein Platz 

zum Rasten und Ausruhen. 

Einer aus der Wandergruppe hat es schon geschafft; er hat den Bach bereits 

überquert. 

„Es ist nicht so schlimm, man kommt gut rüber“, ruft er den anderen zu, die 

noch jenseits des 

Baches stehen und angstvoll auf den Weg sehen, der vor ihnen liegt. 

Ihr merkt schon: 

Hier geht es nicht um eine - x - beliebige Wandergruppe - hier geht es um uns, 

um uns auf unserem Weg durch das Leben. 

Ein schwieriges Gelände oft, mit Höhen und Tiefen, mit Freud und Leid - bis es 

einmal dann, wenn wir sterben müssen, heißt: 

Auf, überquere den Abgrund des Todes, komm auf die Seite des Lebens! 

Seit heute, seit Ostern, wissen wir:  

Dies ist möglich.  

Denn einer hat für uns den Weg bereits erkundet. Einer hat für uns die Schlucht 

des Todes bereits überwunden. 

Im Tagesgebet von Ostern heißt es:  „Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen 

Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum 

neuen Leben erschlossen.“ 

Und die Männer am Grab fragen die erschrockenen Frauen: „Was sucht ihr den 

Lebenden bei den Toten?“ 

Ostern sagt mir:  

Das Schwierigste, was mir in meinem Leben noch bevorsteht, das Sterben 

nämlich, das ist zu meistern! 



Wie viel Schmerzen ich dabei noch auszuhalten habe, wie viel innere Not noch 

zu durchstehen ist in dieser Zeit der Corana-Pandemie, weiß ich nicht. 

Aber ich weiß aber:  

Am Ende werde ich nicht in den Abgrund des Todes fallen, sondern zum Ort 

des Lebens kommen. Dafür sorgt Christus, der Auferstandene. 

Er, dem der Tod nicht erspart blieb, so wie auch ich einmal sterben muss, er 

steht seit dem Ostermorgen jenseits des Todesgrabens, im Land des Lebens 

bei Gott. 

Und ähnlich wie dieser Wanderer in den Alpen ruft er mir zu: „Es ist gar nicht  

so schlimm, man kommt gut rüber.“ 

Das ist nicht eine Sache, die erst mit dem Sterben – also mit der Überquerung 

des Todesabgrundes – wichtig wird. 

Das ist etwas, was sich auf das ganze Leben auswirkt.  

Wie bei jener Wandergruppe: Wenn sie darauf vertraut, dass sie sicher zum Ziel 

ihrer Wanderung gelangt, weil ja einer aus ihren Reihen den Weg bereits 

vorausgegangen ist, dann wird sie den Rest des Weges gelassener angehen – 

Es ist ja zu schaffen, einer hat es ja vorgemacht!  

Ich darf schon jetzt gelassener leben, weil ich weiß: 

Der Auferstandene wird auch mein Leben zum Guten wenden. 

Aller Ärger, aller Streit, all der blöde Kleinkram, der meinen Alltag verdunkelt – 

wie unwichtig wird das im Blick auf die große Zusage: Dein Leben ist gesichert, 

für immer, bei Gott! 

Schon jetzt ist im Menschen die Lebenskraft stärker als das, was ihn nieder-

drückt.  

Ich muss dieser Tatsache nur vertrauen:  

„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ 



EIN TEXT ZUM NACHDENKEN 

Heute 

ist alles anders 

Gestern noch 

waren wir 

verzweifelt 

mutlos 

verunsichert 

gefangen in unserem Schneckenhaus 

Heute 

ist alles anders 

Jesus lebt 

wir sind hineingenommen 

in dieses Geheimnis 

in diese Zuversicht 

in diese Freude 

Heute 

ist alles anders 

 

FÜRBITTGEBET 

Guter Gott, wir wenden uns heute an dich und empfehlen dir besonders die 

Menschen an, die unter der Corona-Pandemie leiden. So bitten wir dich: 

• Für alle Menschen, die krank sind und um ihr Leben ringen…. 

• Für alle Menschen, die in diesen Tagen über sich hinauswachsen, um 

anderen zu helfen…. 

• Für alle Menschen, die hoffnungslos, einsam, ängstlich sind…. 

• Für alle Menschen, die in ihrer materiellen und beruflichen Existenz 

bedroht sind… 

• Für alle Menschen, die derzeit weitreichende Entscheidungen treffen 

müssen…. 

• Für alle Verstorbenen und für alle, die unter schwierigen Bedingungen 

Abschied von lieben Menschen müssen… 



Diese Bitten, höre und erhöre, guter Gott, durch Christus, unseren aufer-

standenen Bruder und Herrn. Amen 

SEGNUNG DER OSTERSPEISEN 

V.: 

Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, 

hat immer wieder mit den Menschen Mahl gehalten. 

Für ihn ist das gemeinsame Essen und Trinken 

ein Bild für das Himmelreich. 

Heute sitzen wir (gemeinsam) am Tisch, 

um (miteinander) das Osterfest zu feiern. 

Aus deinem Segen empfangen wir diese gaben: 

Brot, Eier, Fleisch und alle andere Speisen. 

Dein Segen erfülle unser Heim 

und alle, mit denen wir uns verbunden fühlen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

unseren Bruder uns Herrn. 

A.: Amen 

VATER UNSER 

V.: Als Kinder Gottes dürfen wir voll Vertrauen mit den Worten Jesu zu 

unserem himmlischen Vater beten: 

A.: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 

heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 

Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

Ev. das Osterlied GL 326 Wir wollen alle  

Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit,  

denn unser Heil hat Gott bereit. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sein Christus, Mariens Sohn. 

Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, 

ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. Halleluja….. 

Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt, 

und uns erlöst vom ewigen Tod. Halleluja…. 



Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohn Lob und Preis, 

der uns erkauft das Paradeis. Halleluja---- 

Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit, 

von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja… 

 

OSTERWUNSCH 

„Lass nie zu, dass die Sorgen sich in deinem Leben so breit machen, 

dass du darüber die Freude über den auferstandenen Christus vergisst“ 

(Mutter Teresa) 

 

 

 (Fastenkrippe in der Pfarrkirche Feldkirchen/D.) 

OSTERN BEDEUTET LEBEN, 

OSTERN BEDEUTET HOFFNUNG! 

Und diese Hoffnung ist es, 

die all unsere Sorgen dieser besonderen Tage 

kleiner werden lässt. 

Denn inmitten unserer Ängste und Entbehrungen wird uns das Geheimnis 

der Osternacht geschenkt: 

Die frohe Botschaft der Auferstehung Jesu. 



 

Es wünschen euch 

ein gesegnetes Osterfest  

Pfarrassistent Mag. Thomas Hofstadler 

Pfarrmoderator Josef Pesendorfer 

Diakon Wolfgang Reisinger 

Seelsorgeteam + Pfarrgemeinderat 

 


