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Ostern im Lj C – 27. März 2016 
Lektionar III/C, 177: Apg 10,34a.37–43 | Kol 3,1–4 oder 1 Kor 5,6b–8 | Joh 20,1–9 oder Lk 24,1–12 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden! Halleluja! 
Noch sind sie ganz verstört, zu ungeheuerlich ist die Erfahrung. Zu wenig 
deutlich, was es für das Leben bedeutet. „Was sucht ihr den Lebendigen 
bei den Toten?“ – Sie suchten noch den Toten und mussten erst begreifen, 
dass der, der sich in grenzenlosem Vertrauen in die Hände des Vaters gab, 
gerade so den Weg zum Leben fand. Einen Weg, der auch uns aus dem 
Glauben offen steht. 
Kyrie [] 
Herr Jesus Christus,  
du bist am Kreuz gestorben  
 und am dritten Tage von den Toten auferstanden. Kyrie eleison.  
Du bist den Aposteln begegnet  
 und sie haben erfahren, dass du lebst. Christe eleison.  
Dein Licht ist stärker als alle Dunkelheiten der Welt und unseres Lebens 
Festliches Gloria * Tagesgebet 

llmächtiger, ewiger Gott, 
am heutigen Tag 

hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt 
und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. 
Darum begehen wir in Freude 
das Fest seiner Auferstehung. 
Schaffe uns neu durch deinen Geist, 
damit auch wir auferstehen 
und im Licht des Lebens wandeln. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser,  
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. AMEN. 
Hinweis zum Halleluja 
Nach den Wochen der Österlichen Bußzeit und den Tagen der Trauer über 
das Leiden und Sterben des Herrn singen wir jetzt mit großer Freude das 
österliche Halleluja, denn Christus ist auferstanden! 
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Fürbitten 
Christus ist erstanden von der Nacht des Todes. Er lebt. Dennoch ist noch 
nicht alle Nacht, Dunkelheit und Angst aus der Welt verschwunden. So ru-
fen wir zu ihm, der uns erlöst hat: 

 Die Feier der Auferstehung Christi  
ist der Höhepunkt unseres Glaubens. 
Lass alle Glieder der Kirche aus der Freude der Auferstehung leben. 

 Aus Wasser und Heiligem Geist werden viele in dieser Nacht  
wiedergeboren im Glauben. 
Lass sie ihrer Berufung treu sein und aus der Kraft des Glaubens leben. 

 Durch Tod und Auferstehung Jesu rettest du die Menschen:  
Verzeihe denen, die schuldig geworden sind,  
und hilf denen zu verzeihen,  
denen die Hand zur Versöhnung gereicht wird. 

 Die Auferstehung Jesu stiftet neue Gemeinschaft:  
Hilf unseren Gemeinden, sich gegenseitig im Glauben zu stärken  
und einander in Liebe beizustehen. 

 Jesus Christus ging siegreich aus dem Tod hervor. 
Nimm alle unsere Verstorbenen auf in deine Gegenwart 
und tröste alle Trauernden in lebendiger Hoffnung. 

Wir stimmen ein in das Halleluja der Erlösten und danken dir, großer Gott, 
für unser Heil. Höre auf unsere Gebete und erhöre sie durch Jesus Chris-
tus, den Auferstandenen, unseren Bruder und Herrn. AMEN. 
Schlussgebet 

llmächtiger Gott, 
du hast deiner Kirche 

durch die österlichen Geheimnisse 
neues Leben geschenkt. 
Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe 
und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
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Fürbitten 
Christus ist erstanden von der Nacht des Todes. Er lebt. Dennoch ist noch 
nicht alle Nacht, Dunkelheit und Angst aus der Welt verschwunden. So ru-
fen wir zu ihm, der uns erlöst hat: 

 Die Feier der Auferstehung Christi  
ist der Höhepunkt unseres Glaubens. 
Lass alle Glieder der Kirche aus der Freude der Auferstehung leben. 

 Aus Wasser und Heiligem Geist werden viele in dieser Nacht  
wiedergeboren im Glauben. 
Lass sie ihrer Berufung treu sein und aus der Kraft des Glaubens leben. 

 Durch Tod und Auferstehung Jesu rettest du die Menschen:  
Verzeihe denen, die schuldig geworden sind,  
und hilf denen zu verzeihen,  
denen die Hand zur Versöhnung gereicht wird. 

 Die Auferstehung Jesu stiftet neue Gemeinschaft:  
Hilf unseren Gemeinden, sich gegenseitig im Glauben zu stärken  
und einander in Liebe beizustehen. 

 Jesus Christus ging siegreich aus dem Tod hervor. 
Nimm alle unsere Verstorbenen auf in deine Gegenwart 
und tröste alle Trauernden in lebendiger Hoffnung. 

Wir stimmen ein in das Halleluja der Erlösten und danken dir, großer Gott, 
für unser Heil. Höre auf unsere Gebete und erhöre sie durch Jesus Chris-
tus, den Auferstandenen, unseren Bruder und Herrn. AMEN. 
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Hinführung zur ersten Lesung: Apg 10,34a.37–43 
Heute hören wir die erste Predigt des Petrus. 
Er fasst zusammen,  
was für ihn entscheidend ist am Glauben: 
Leben und Sterben Jesu Christi, 
seine Auferstehung  
und sein Wirken im leben der Glaubenden. 
So wird deutlich,  
dass der Glaube kein Gerede ist, 
sondern tragfähiges Fundament für das Leben. 
 
Hinführung zur zweiten Lesung: Kol 3,1–4 
Wer an die Auferstehung Christi glaubt, 
dessen Leben verändert sich grundlegend. 
Die Erlösung von Ostern wird Wirklichkeit 
durch den Bezug auf den Himmel, 
die volle Erlösung. 
Inzwischen leben wir auf der Erde als Menschen, 
die auf die Gegenwart Gottes bezogen sind. 



 

Reinhard A Röhrner   
licentiatus philosophiae et theologiae Seite 5/8 

Meditation  

 

„Wir wissen, Christus ist auferstanden 
wahrhaftig von den Toten. 
Du siegreicher König, erbarme dich unser!  
Halleluja!“ 

Du hast die Todesangst der Welt, 
die Verlorenheit des Menschen, 
die Ohnmacht jedes Einzelnen 
auf Dich genommen. 

In der Auferstehung 
hast du den Tod überwunden 
und uns aus der Enge der Welt 
und der Ichbezogenheit 
herausgeführt in Deine Weite. 

Durch deine Liebe 
sind wir hineingenommen 
in die große Geborgenheit Gottes 
in der wir durch die Welt gehen dürfen. 

Als Erlöste rufen wir einander zu: 
Du bist auferstanden, 
Christus ist wahrhaft auferstanden 
und schenkt auch uns neues Leben. 
 Reinhard Röhrner (mit 7. Strophe der Ostersequenz ‚victimae paschalis laude‘) 
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Speisenweihe 
Christus ist unser Osterlamm. Halleluja. 
Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja. 
 
Lasset uns beten. 
Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und 
hast mit ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem Tisch geladen und das 
Ostermahl mit uns gefeiert. 
Segne + dieses Brot, die Backwaren, die Eier und das Fleisch und sei auch 
beim österlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. Lass 
uns wachsen in der geschwisterlichen Liebe und in der österlichen Freude 
und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und 
herrschest in alle Ewigkeit. 
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Segen [oder MB] 
 

er barmherzige Gott,  
der seinen Sohn aus dem Tod ins Leben auferweckt hat, 

schenke euch die Kraft, 
durch die Tode des Alltags  
zum wahren Leben zu gehen. 

ie Christus seinen Freunden  
in seiner Liebe nahe war, 

gebe er Euch den Mut sich ihm glaubensvoll zu nahen, 
seine Gegenwart zu spüren und  
sein Werk auf Erden weiter zu führen. 

er Geist des Auferstandenen Herrn, 
schenke euch die Freude dieser Tage,  

vertreibe die lähmende Finsternis  
und lenke euren Blick zu seiner Herrlichkeit. 

So segne und stärke euch der dreieine Herr,  
der + Vater und  
der + Sohn und  
der Heilige + Geist. AMEN. 
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