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Es liegt was in der                        Luft … 
Freuen Sie sich auch jedes Jahr über den Frühling? Statt grau und 
weiß sprießen auf einmal überall bunte Farben und frisches Grün. 
Ein duftendes Blütenmeer bedeckt die Wiesen und füllt unsere Her
zen mit Freude. Frühling fühlt sich immer an wie ein Neuanfang.

Was wir jedes Jahr im Frühling beobachten können, zeigt sich an 
Ostern in ganz besonderer Weise: Ostern atmet Aufbruch, verspricht 
neues Leben und malt Hoffnung an den Horizont unseres Alltags. 
Ostern bedeutet, wir dürfen noch einmal neu beginnen. Und es zeigt 
uns die Liebe Gottes,  der uns das Leben in seiner ganzen Schönheit 
und Vielfalt schenkt.



Mehr als  
  Tradition

Manchmal fallen uns vor allem 
Osterhasen, bunte Eier oder 
ein paar Urlaubstage ein, wenn 
wir an Ostern denken. Dabei 
gibt es einen richtig guten 
Grund, Ostern tatsächlich zu 
feiern: Gott hat Jesus Christus 
vom Tod auferweckt. Jesus lebt 
und ist jedem von uns ganz 
nahe. Er hört uns, wenn wir 
beten, er tröstet uns, wenn wir 
ihm unser Leid klagen, und er 
hilft uns, wenn wir ihn darum 
bitten. 

Das Schönste an Ostern ist aber die Tatsache, dass der Tod nicht 
mehr die letzte bedrückende Realität unseres Lebens sein muss. 
Durch die Auferstehung von Jesus ist ein neues, ewiges Leben bei 
Gott Wirklichkeit geworden. Wer ihm vertraut, erfährt Vergebung, 
Hoffnung und Geborgenheit. Er kann auch nach Niederlagen immer 
wieder aufstehen, und weil er sich im Leben und im Sterben in 
guten Händen weiß, kann er zuversichtlich für das Gute und den 
Frieden eintreten. 

      Ich bin bei euch alle Tage,  
   bis an das Ende der Welt. 

Jesus Christus



       Auferstehungs-   hoffnung
Wir haben in Gott einen Herrn,  

dem alle Macht gegeben ist. 
Dieser Herr ist in Christus unser Freund geworden. 

In ihm haben wir  
einen Helfer für unser Leben; 

einen Lastenträger im Leid;  
einen Sieger über alle Begrenztheiten;  

einen Erlöser für Schuld und Sünde;  
einen Tröster in Tränen und  

eine Hoffnung im Sterben. 
Peter Hahne

Unendlich geliebt  
Er trug unsre Krankheit und 
lud auf sich unsre Schmerzen.  
Wir aber hielten ihn für den, 
der geplagt und von Gott 
 geschlagen und gemartert 
wäre. Aber er ist um unsrer 
Missetat willen verwundet  
und um unsrer Sünde willen 
zerschlagen. Die Strafe liegt 
auf ihm, auf dass wir  Frieden 
hätten, und durch seine 
 Wunden sind wir geheilt. 
Die Bibel: Jesaja 53,4–5



Zum Glück
muss ich nicht alles,  
was jemals falsch lief, 
wieder gutmachen. 
Jede Suppe  auslöffeln, 
die ich mir selber 
 eingebrockt habe.  
Zum Glück. 

 
Zum Glück gibt es einen, der vergibt. 
Zum Glück gibt es einen, der beschützt. 
Zum Glück gibt es einen, der vertraut. 
Zum Glück gibt es Jesus.
Hermann Traub

Zum Glück  
muss ich nicht in jedem 
Regen stehen bleiben,  
bis mir tropfnass und 
zitternd vor Angst  
jedes Lächeln vergeht.  
Zum Glück. 

Zum Glück  
muss ich nicht immer nur versprechen, 
dass ich morgen alles  
viel besser machen will 
und ganz bestimmt  
die alten Fehler vermeiden  
und nicht wiederholen werde. 
Zum Glück.



Für mich 
   gingst du nach  
   Golgatha Für mich gingst du nach Golgatha,  

für mich hast du das Kreuz getragen, 
für mich ertrugst du Spott und Hohn, 
für mich hast du dich lassen schlagen.

Für mich trugst du die Dornenkron’, 
für mich warst du von Gott verlassen. 
Auf dir lag alle Schuld der Welt, 
auch meine Schuld; ich kann’s nicht fassen.

Herr Jesus Christus, alle Schuld  
hast du für immer mir vergeben. 
Du hast mich froh und frei gemacht, 
du schenkst mir neues, ew‘ges Leben.

Herr deine Liebe ist so groß,  
dass ich sie nie begreifen kann, 
doch danken will ich dir dafür. 
Herr deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. 
Ich bete dich an.
Text & Musik: Margret Birkenfeld

© 1977  
Gerth Medien  
Musikverlag,  
Asslar



hat Gott diese Welt geliebt:  
Er hat seinen einzigen Sohn  
hergegeben, damit keiner verloren  
geht, der an ihn glaubt. Sondern  
damit er das ewige Leben erhält.so 

sehr
Die Bibel: Johannes 3,16



Hoffnungszeichen
Nicht die große Dunkelheit 
wird über uns hereinbrechen, 
sondern das Licht des neuen Tages 
wird kommen.

Nicht die große Hoffnungslosigkeit 
wird sich unter uns ausbreiten, 
sondern die Freude über den  
Auferstandenen wird uns erfassen. 

Das Ende ist  
der Anfang

Nicht die große Angst  
wird über uns  
ihre Flügel schlagen, 
sondern die große  
Geborgenheit 
des kommenden Herrn  
wird uns begleiten. 
Hermann Traub

Als Jesus starb, dachten viele: Das ist das Ende. 
Das war es auch:  
Das Ende der Trennung zwischen Gott und Mensch. 
Das Ende aller Verlorenheit durch Sünde und Schuld. 
Das Ende der Hoffnungslosigkeit  
angesichts der Wirklichkeit des Todes. 

Als Jesus starb, erkannten einige: Das ist der Anfang.  
Das war er auch:  
Der Anfang des Lebens,  
das schon jetzt unlösbar mit Gott verbunden ist. 
Der Anfang einer Hoffnung, die nie mehr sterben wird. 
Der Anfang einer Liebe, die für jeden Menschen gilt.
Bernhard Matzel



Halleluja
Julia ist mit ihren Eltern im Familiengottesdienst. Es gibt eine 
Geschichte, ein kleines Theaterstück und für alle Kinder ein Oster ei. 
Und die Gemeinde singt voller Begeisterung: „Der Herr ist auf
erstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja!“ 
Julia ist ganz ergriffen, und als die Mama sie auf dem Nachhauseweg 
fragt, was denn das Schönste im Gottesdienst war, sagt das kleine 
Mädchen ohne Zögern: „Dass die Leute alle ‚Hallo Julia‘ gesungen 
haben.“ 

Wie schön! Da hat jemand 
etwas ganz persönlich 
genommen. Und genauso 
soll es sein, wenn es um 
Jesus und seine Liebe 
zu uns geht. Er gab sein 
Leben aus Liebe zu uns 
und versprach, immer bei 
uns zu sein. Wer dafür 
sein Herz öffnet und 

„Danke, Herr Jesus!“ sagt, 
kann auch ganz persönlich 
Halleluja singen.



          Einfach himmlisch Ich war zu Besuch bei einem Freund, der vor kurzem  
seine Frau verloren hatte. Als wir ihr Grab besuchten,  
entdeckten wir plötzlich ein schlichtes Holzkreuz,  
auf dem nur zwei Worte standen: „Bei Jesus!“ 

Tief getröstet und fast ein wenig fröhlich verließen wir den Friedhof.  
   Und wir spürten die große Zuversicht, dass es tatsächlich so  

  ist: Wer schon hier und heute sein Herz bei Jesus festmacht  
        und ihm Raum gibt in seinem Leben, darf gewiss sein,  
        dass er auch nach dem Tod bei dem ist, dem er sich  
      für Zeit und Ewigkeit anvertraut hat. 



   Lied der

Hoffnung
Jesus lebt, mit ihm auch ich,  
Tod, wo sind nun deine Schrecken? 
Jesus lebt und wird auch mich  
von den Toten auferwecken.  
Er verlässt die Seinen nicht.  
Das ist meine Zuversicht!
Christian Fürchtegott Gellert

Der Tod ist die uns zugewandte Seite jener Wirklichkeit,  
deren andere Seite Auferstehung heißt.
Romano Guardini

Wenn Jesus deine Hand ergreift, führt er dich durchs Leben. 
Wenn er dich durchs Leben führt, bringt er dich auch sicher ans Ziel.
Caspar ten Boom

Worte zum Leben



Wer die Osterbotschaft gehört hat,  
der kann nicht mehr  
mit tragischem Gesicht herumlaufen  
und die humorlose Existenz  
eines Menschen führen,  
der keine Hoffnung hat. 
Karl Barth

Worauf wir uns  
verlassen können

Ich bin die Auferstehung und das Leben.  
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.

Jesus Christus · Die Bibel: Johannes 11,25

Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten  auferstanden.  
Alle, die ihm nachfolgen, werden durch ihn zu neuem Leben erweckt.

Die Bibel: nach 1. Korinther 15,20;22

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie  
und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.

Jesus Christus · Die Bibel: Johannes 10, 27–28  

janein Jesu Auferstehung zeigt,  
dass Gott Ja zu unserem  
Sterben sagt, aber Nein  
zu unserem ewigen Tod.  
Darum ist Ostern mein  
Freudentag. Kurt Rommel 


