
 Ostersonntag 
 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja! 
 
Mit diesem Ostergruß, der alle Christen verbindet, grüßen wir Sie herzlich an diesem 
außergewöhnlichen Osterfest. 
Noch nie in zweitausendjähriger Kirchengeschichte gab es diese Situation, dass 
Ostern nicht in der Gemeinschaft der Gläubigen gefeiert werden konnte.  
Zum Glück machen es die modernen Medien möglich, Gottesdienste an allen Tagen 
der Osterzeit mitzufeiern.  
Auch in unserem Pastoralverbund Büren gibt es den Livestream 
https://www.twitch.tv/pastor_michael_m ,der die Mitfeier der Gottesdienste 
ermöglicht. Gerne weisen wir auch auf die „Kirche an der Burg“ in Wewelsburg mit 
ihren geistlichen Angeboten hin, die Ihnen Freude und Stärkung in dieser 
besonderen Zeit schenken. Diese Ausgabe der „Kirche zu Hause“ will Ihnen helfen, 
das Osterfest in Ihrer Familie geistlich zu begehen und sie im Glauben stärken durch 
diese einmalige Botschaft des Osterfestes: „Jesus Christus ist auferstanden“. Diese 
frohe Nachricht gilt uns gerade in dieser von Angst und Sorgen geprägten Corona-
Zeit. Auch in dieser Krise ist und bleibt Gott der, der neues Leben schenkt: heute, 
morgen und darüber hinaus!  
In unseren Kirchen finden Sie zudem kleine Geschenke, die Ihre Osterfreude stärken 
sollen. 
 
 
TAGESGEBET 
Guter Gott, wir begehen heute in Freude das Fest der Auferstehung. Denn zu Ostern 
hast du uns gezeigt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Wir bringen mit, was uns 
bewegt und belastet: unsere Sorgen, unsere Angst, unseren Kummer und unser 
Leid, aber auch unsere Hoffnungen, unsere Freude und unsere Dankbarkeit.  
Im Licht des Ostertages kommen wir zu dir. Lass uns auferstehen zu neuem 
Glauben, neuer Hoffnung, neuer Liebe und neuem Leben. Darum bitten wir durch 
Jesus, den Boten deiner Liebe, den du auferweckt hast aus dem Tod in dein Leben, 
der nun bei dir lebt, heute und in Ewigkeit. Amen. 
 



AUS DEM HL. EVANGELIUM NACH JOHANNES 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. 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. 
 
 
Alles andere als selbstverständlich 
»Das Grab ist leer...« Das ist für uns keine Überraschung. Wir wissen längst, was die 
Engel verkündigen: »Er ist auferstanden.« 
Das kennen wir, wie das Halleluja, das dann fällig ist. Als wäre Ostern 
selbstverständlich. Alles andere als das. Es versteht sich gerade nicht von selbst, 
auch nicht von uns her, sondern allein von Gott her. 
Von selbst und von uns her versteht sich der Tod. Damit müssen wir rechnen. Er liegt 
in unserer Erfahrung, wir können ihn uns zufügen. Aber die Auferstehung spottet 
jeder Erfahrung. Es geht nicht um Reanimierung und nicht um Reinkarnation! Jesus 
ist in den Todesgraben hinuntergestiegen, aber er ist nicht zur alten Seite 
zurückgekehrt; er ist zur anderen Seite hochgestiegen, wo es keinen Tod mehr gibt. 
Das ist nicht zu fassen, das geht über unseren Horizont. Und darum kommen die 
Fragen, die Einsprüche: Wie soll ich mir das vorstellen? Ich sehe nichts davon, dass 
die Macht des Todes gebrochen ist. Die Gräber, vor denen ich stehe, sind nicht leer. 
Das grausame Spiel von Gewalt und Leid und Tod geht weiter - auch nach Ostern. 
Das sind die handfesten Realitäten, die sind nicht aus der Welt zu schaffen. Oder 
doch? 
Sicher nicht von uns aus. Wir Menschen können Jesus nicht lebendig machen oder 
lebendig halten. Hätte Gott ihn nicht dem Tode entrissen, er wäre arm dran - und wir 
wären es auch. Jesus lebt aus der Kraft Gottes, »der die Toten lebendig macht und 
das, was nicht ist, ins Dasein ruft« (Röm 4,17). Das ist der Grund unserer Hoffnung. 
Gottes Tat steht vor allem Auf und Ab unseres Glaubens, trotz unserer Fragen und 
Einsprüche. 
Und die Realitäten des Todes, die uns bedrängen?  
Sie kennen die Situation: Sie sind nachts mit dem Auto unterwegs, in fremder 
Gegend, und auf einmal wissen Sie nicht mehr, wo Sie sind. Da taucht plötzlich ein 
Zeichen im Scheinwerferlicht auf. Sie sehen es und schon sind Sie weiter. Aber der 
Augenblick, indem Sie es entziffern konnten, genügt. Sie wissen, wo Sie sind und 
woran Sie sind. Ostern ist ein solches Zeichen und mehr. Wir wissen, wer uns am 
Ende unserer dunklen Straßen erwartet. 
 



Entwurf für ein Osterlied 
 
Die Erde ist schön, und es lebt sich leicht. im Tal der Hoffnung. 
Gebete werden erhört. Gott wohnt nah hinterm Zaun. 
 
Die Zeitung weiß keine Zeile vom Turmbau.  
Das Messer findet den Mörder nicht. Er 
lacht mit Abel. 
 
Das Gras ist unverwelklicher grün als der Lorbeer.  
Im Rohr der Rakete 
nisten die Tauben. 
 
Nicht irr surrt die Fliege an tödlicher Scheibe.  
Alle Wege sind offen. Im Atlas fehlen die Grenzen. 
 
Das Wort ist verstehbar. Wer Ja sagt, meint Ja, und 
Ich liebe bedeutet: jetzt und für ewig. 
 
Der Zorn brennt langsam.  
Die Hand des Armen ist nie ohne Brot.  
Geschosse werden im Flug gestoppt. 
 
Der Engel steht abends am Tor.  
Er hat gebräuchliche Namen und sagt,  
wenn ich sterbe: Steh auf.  
(Rudolf Otto Wiemer) 
 
 
Weitersagen 
„Geht und sagt es weiter!“ - von diesem österlichen Auftrag berichten alle 
Evangelien. 
Geht und sagt es all jenen, die darauf warten,  
die nach Leben suchen und rufen. 
Geht und sagt es den Erwachsenen, die nach Erfüllung streben. 
Geht und sagt es den Kranken und Notleidenden, die um das Leben ringen. 
Geht und sagt es den Sterbenden, die sich vor dem unmenschlichen Tod fürchten. 
Geht und berichtet es, dass Jesus lebt.  
Er ist auferstanden, um uns dem Tod zu entreißen! 
 
So geht nun hin in Frieden und Freude  
und tragt den Osterfrieden in unsere Welt! Halleluja, Halleluja! 
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