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ORGELVORSPIEL 

BEGRÜSSUNG 
Der Herr ist auferstanden. Der 
Herr ist wahrhaftig auferstanden. 
- Mit diesem urchristlichen Jubelruf 
heiße ich Sie alle, liebe Gemeinde, 
sehr herzlich zu diesem Gottesdienst 
willkommen. 

Wir dürfen uns freuen und glücklich 
sein; denn Gottes Ja zum Leben ist 
stärker als alle Schuld und alles Versa-
gen der Menschen. Auf Karfreitag - 
das Nein der Menschen zu Jesus - 
folgte Ostern: Gottes Ja zum Leben. 
Das ist unsere Hoffnung. Das ist unse-
re Freude. 

OSTERCHORAL 
EG 100,1-5: Wir wollen alle fröhlich 
sein 

1. Wir wollen alle fröhlich sein 
in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit'. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, 
der an dem Kreuz gestorben ist, 
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, 
die Seinen all herausgeführt 
und uns erlöst vom ewgen Tod. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

4. Es singt der ganze Erdenkreis 
dem Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

EINGANGSVOTUM 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
GEM.: Amen. 

SALUTATIO 
Der Herr sei mit Euch! 
GEM.: und mit Deinem Geiste! 

EINGANGSPSALM 



Wenn Sie diesen Gottesdienst zu zweit feiern, können Sie den Psalm im Wechsel beten. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 
     Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 
     und ist mein Heil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
     Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
     die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des Herrn Werke verkündigen. 
     Der Herr züchtigt mich schwer; 
     aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 
     Das ist das Tor des Herrn; 
     die Gerechten werden dort einziehen. 
Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
und hast mir geholfen. 
     Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
     ist zum Eckstein geworden. 
Das ist vom Herrn geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
     Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
     lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
O Herr, hilf! 
O Herr, lass wohlgelingen! 
     Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
     Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 
     Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
     mein Gott, ich will dich preisen. 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Kommt, lasst uns loben und anbeten! 
GEM.: Ehr sei dem Vater und dem Sohn ... 

SÜNDENBEKENNTNIS 

Wir wollen alle fröhlich sein – das ist eins der schönsten Osterlieder überhaupt.  

Aber können wir das so einfach singen? Mitten in einer Welt, in der es Hunger gibt und Unge-
rechtigkeit und Krankheit und Krieg. Können wir Gott so einfach loben?  

Klingt nicht manchmal auch Klage in unseren Herzen? Und Zweifel? Lasst uns deshalb Gott an-
rufen mit der Klage unseres Herzens: 

Siehst du, wie die Menschen sterben in der Ukraine? In Palästina und in deinem Heiligen Land? 
Kinder, Jugendliche , Frauen, alte Leute, Männer... Warum lässt du das zu, Gott?  

Siehst du, wie viel Ungerechtigkeit es gibt auf der Welt? Wie viele Menschen hungern und lei-
den und unterdrückt werden?  

Siehst du die Angst unter den Menschen? Siehst du sie? Ihre Einsamkeit und ihre Sehnsucht 
und ihr Unerfülltsein und ihre Ziellosigkeit.  



Guter Gott, wir hatten so gehofft, dass Jesus uns Ziele gibt und Wege zeigt – und oft scheint al-
les verloren und wir fühlen uns eher wie an Karfreitag.  

Darum rufen wir zu dir: 

Herr, erbarme dich! 
GEM.: Herr, erbarme dich! 

Christe, erbarme dich! 
GEM.: Christe, erbarme dich! 

Herr, erbarm dich über uns! 
GEM.: Herr, erbarm dich über uns! 

GNADENZUSAGE 
Und so hört den Trost, den Gott Euch verkündigen lässt: 

Christus spricht: In der Welt habt Ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. 
Lobsinget Gott, erhebet seinen heiligen Namen! 

GEM.: Ehre sei Gott in der Höhe ... 

KOLLEKTENGEBET 
Wir wollen beten. 
Guter Gott, wir träumen davon, 
dass dieses Leben nach dem Tod nicht einfach aus ist. 
Sondern dass Du da bist und uns in die Arme nimmst. 
Und dass wir dann wenigstens bei Dir so sein dürfen wie wir sind. 

Dass Du uns gelten lässt und wir nicht mehr kämpfen müssen um Liebe und Anerkennung. 
Du hast uns das Leben geschenkt, großer Gott, schenke uns auch das ewige Leben, von dem 
wir träumen. 
Schenke uns Gewissheit, dass wir bei Dir bleiben dürfen in alle Ewigkeit. 
GEM.: Amen. 

SCHRIFTLESUNG (ZUGLEICH PREDIGTTEXT) 
Wir hören aus dem Buch Jona 2,1-11 das Gebet des Jona.  
Es ist zugleich der für heute vorgeschlagene Predigttext: 

Jonas Gebet 

Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe 
des Fisches drei Tage und drei Nächte. 

 

Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: 

Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, 
und er antwortete mir. 

Ich schrie aus dem Rachen des Todes, 
und du hörtest meine Stimme. 

Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, 
dass die Fluten mich umgaben. 

Alle deine Wogen und Wellen 
gingen über mich, 

dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, 
ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 



Wasser umgaben mich bis an die Kehle, 
die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 

Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, 
der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. 

Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, 
Herr, mein Gott! 

Als meine Seele in mir verzagte, 
gedachte ich an den Herrn, 

und mein Gebet kam zu dir 
in deinen heiligen Tempel. 

Die sich halten an das Nichtige, 
verlassen ihre Gnade. 

Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. 
Meine Gelübde will ich erfüllen. 
Hilfe ist bei dem Herrn. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja! 
GEM.: Halleluja! (wenn möglich das Osterhalleluja aus EG 103) 

NICAENO-KONSTANTINOPOLITANSCIHES GLAUBENSBEKENNTNIS  
An einem Osterfesttag wie heute wollen wir miteinander das Festtagsbekenntnis sprechen. Sie 
finden es unter der Nummer 805 in unserem Gesangbuch: 

Wir glauben an den einen Gott, den Vater,  
den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil 
ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 



der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn[a] hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. 
Amen. 

LIED VOR DER PREDIGT 
116,1+2+4+5: Er ist erstanden, Halleluja! 

1. Er ist erstanden, Halleluja. 
Freut euch und singet, Halleluja. 
Denn unser Heiland hat triumphiert, 
all seine Feind gefangen er führt. 

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 
der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
Sünd ist vergeben, Halleluja! 
Jesus bringt Leben, Halleluja! 

2. Er war begraben drei Tage lang. 
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; 
denn die Gewalt des Tods ist zerstört; 
selig ist, wer zu Jesus gehört. 

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 
der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
Sünd ist vergeben, Halleluja! 
Jesus bringt Leben, Halleluja! 

4. »Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, 
darüber freu sich alles, was lebt. 
Was Gott geboten, ist nun vollbracht, 
Christ hat das Leben wiedergebracht.« 

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 
der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
Sünd ist vergeben, Halleluja! 
Jesus bringt Leben, Halleluja! 

5. Er ist erstanden, hat uns befreit; 
dafür sei Dank und Lob allezeit. 
Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, 
Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 
der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
Sünd ist vergeben, Halleluja! 
Jesus bringt Leben, Halleluja! 

PREDIGT 
Predigttext: Jona 2,1-11 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn und Heiland Jesus 
Christus. Amen. 



Liebe Gemeinde am Osterfest, 

als wäre die Ostergeschichte nicht schon fantastisch genug! Und hätten wir gerade am Oster-
fest nicht schon genug mit unseren Zweifeln und um einen festen Glauben zu kämpfen! 

Als wäre dieses ganze Geschehen an Ostern nicht schwierig genug zu glauben, wird uns auch 
noch eine weitere – viel ältere – fantastische Geschichte vorgelegt: Eine Lehrerzählung aus dem 
Midrasch, die Geschichte von Jona im Bauch des Fisches. 

Ein Mann – so Gottes Auftrag – soll in die Stadt Ninive gehen und die Menschen dort vor Gottes 
Gericht warnen und sie zur Umkehr aufrufen. Jona verspürt wenig Lust zu diesem Auftrag, was 
wir nur zu gut verstehen können – oft genug geht es dem Überbringer der schlechten Botschaft 
an den Kragen, ganz egal, was er mit dem Inhalt zu tun hat. So flieht Jona. Und wo wäre man 
weiter weg von allen Problemen als: auf einem Schiff auf dem Meer. Doch dann erhebt sich ein 
Unwetter, und Jona wird als Verantwortlicher überführt, denn die Seefahrer erkennen Gottes 
Zorn im Auge des Sturms.  

Da sieht der eigentümliche Prophet am Ende nur noch den Ausweg, dass sie ihn ins Meer wer-
fen sollen und Gott so besänftigen – was seine Mitfahrer auch ohne Umschweife tun. Sie werfen 
ihn tatsächlich in die tosenden Fluten, die sich sofort beruhigen.  

Und Gott?  

Er rettet Jona aus dieser misslichen Lage, allein mitten im Meer treibend, hineingeworfen von 
den anderen Männern. Er schickt einen riesigen Fisch. Dieser verschluckt Jona, sodass er im 
Bauch dieses Fisches drei Tage und drei Nächte überleben kann, bevor dieser ihn an Land 
bringt und wieder ausspuckt. Alles wieder auf Anfang. Jona bekommt eine zweite Chance, das 
zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Und er tut es. Ninive wird gerettet. 

 

Die Geschichte von Jona – die meisten von uns kennen sie noch aus dem Kindergottesdienst – 
ist etwa 250 Jahre älter als das Neue Testament und wurde schon sehr früh als Hinweis auf die 
Auferstehung gesehen. Jona war drei Tage und drei Nächte verschlungen im Bauch des Fisches 
– Jesus lag nach seinem qualvollen Tod am Kreuz drei Tage im Grab. 

Das kann doch kein Zufall sein, sagten sich schon die frühen Christen! 

Nur, wenn ich ehrlich bin: Eine unwahrscheinliche Geschichte mit einer anderen zu beweisen, 
das funktioniert eigentlich nicht so richtig.  

Dass einer tot war und wieder auferstanden ist, dass dieser Tote dann anderen erschienen ist, 
die traurig ihrer Wege gingen nach Emmaus oder sonst wohin, und dass dieser auferstandene 
Tote noch lebt und in denen wirkt, die an ihn glauben, und an der Welt, die nicht an ihn glaubt 



– das wird wirklich nicht wahrscheinlicher dadurch, dass ich sage: Ja, aber seht doch, die Sache 
mit Jona hat doch auch funktioniert! Jona war so gut wie tot. Und wurde wieder lebendig! 

Diese Logik funktioniert nicht. Was soll das aber dann: Diese nun wirklich kuriose Lehrerzählung 
heute, am Ostermontag, hier, in unserem christlichen Gottesdienst?  

Ich denke, diese Geschichte wird uns heute in Erinnerung gerufen, weil sie eine einfache und 
doch sehr tiefe Wahrheit enthält, die manche und mancher von uns vielleicht auch schon im ei-
genen Leben erfahren hat: 

In welchen Abgründen wir uns auch manchmal finden: Gott hat die Kraft uns zu halten, uns 
nicht loszulassen und uns ins Leben zurückzuführen. 

Der vor Gott und sich selbst geflohene Jona spürt das Wasser, das ihm bis an die Kehle reicht, 
er spürt, wie er in die Tiefe gezogen wird, wie der Tod ihn umschließt und verschlingen will.  

Auch im Bauch des riesigen Fisches kann Jona sich nur verzweifelt fühlen; denn dass dieser 
Fisch seine Rettung sein würde, konnte er ja nicht wissen. Für ihn war der Tod im Meer und der 
Tod im Bauch dieses Fisches ausgemachte Sache! 

Aber das bedrohliche Seeungeheuer, das zunächst wie ein Todesbote zu sein scheint, wird zum 
bergenden Bauch des Lebens. Wundersam bewahrt überlebt Jona, und mitten im todbringen-
den Wasser, in den Leben vernichtenden Fluten, ist er auf einmal umschlossen vom Leben und 
weiß nicht, wie und warum.  

Und mehr noch: Am Ende seiner vergeblichen Flucht vor Gott, der nicht von ihm lassen will, 
steht er am Neubeginn.  

Die Geschichte erzählt davon, wie sich einer gründlich verrennt im Leben und dass ihm am En-
de nur das Leben und Sterben ohne Gott zu bleiben scheinen. Und sie erzählt davon, dass Gott 
alles in Bewegung setzt, um genau das zu verhindern.  

Du kannst nicht tiefer fallen 
als nur in Gottes Hand, 

die er zum Heil uns allen 
barmherzig ausgespannt. 

Es münden alle Pfade 
durch Schicksal, Schuld und Tod 

doch ein in Gottes Gnade 
trotz aller unserer Not. 

Wir sind von Gott umgeben 
auch hier in Raum und Zeit 
und werden in ihm leben 

und sein in Ewigkeit. 

Gott ist nur ein Gebet entfernt, selbst in den Tiefen der Todesgefahr, selbst umschlossen vom 
Bauch eines Fantasiefisches, selbst in den kuriosesten Geschichten unseres Lebens ist Gott nur 
ein Gebet weit entfernt. So wird Jona nicht nur am Leib gerettet, sondern auch und vor allem 
an der Seele.  

Als anderer Mensch kehrt Jona zurück aus dem Meer. Als geläuterter Mensch folgt er nun dem 
Ruf Gottes. 

Jesus war tot. Abgenommen vom Kreuz. Beweint und betrauert von seinen Freunden und 
Freudinnen. In Tücher gehüllt und ins Grab gelegt. Dass dieser Tote wieder auferstanden ist, 
dass er als Christus anderen erschienen ist, die traurig ihrer Wege gingen nach Emmaus oder 
sonst wohin, und dass dieser Auferstandene Tote heute noch lebt und in denen wirkt, die an 
ihn glauben – das spricht dasselbe große Geheimnis unseres Glaubens aus: 



Kein Dunkel ist so schwarz, dass 
Gott es nicht erhellen könnte. 

Keine Trauer ist so tief, dass Gott sie 
nicht mit Freude durchdringen könn-
te. 

Keine Schuld ist so unverzeihlich, 
dass Gott sie nicht vergeben könnte. 

Kein Tod ist so stark, dass Gott ihn 
nicht überwinden könnte. 

Mitten im Leben sind wir vom Tod 
umfangen. Ja, das ist wahr. Der Tod 
hat große Macht über uns. Wir 
fürchten ihn – den eigenen Tod, 
aber vor allem den Tod derer, die 
wir lieb haben.  

Aber mitten im Tod sind wir vom 
Leben umfangen. Egal wie groß die 
Macht des Todes auch sein mag: 
Gottes Kraft ist stärker als der Tod. 
Das hat Jona in unserer Lehrerzäh-
lung erfahren. Das hat Christus er-
fahren am eigenen Leibe. Das haben 
die Jünger und Jüngerinnen erfah-
ren, als sie ihn sehen durften, hören 
und berühren durften: Der Herr ist 
auferstanden! Er ist wahrhaftig 
auferstanden! 

Und wir?  

Zwingen tut uns Gott nicht, die Lehrgeschichte von Jona oder die Berichte von der Auferste-
hung gegen unsere Zweifel für wahr zu halten. 

Er tut viel mehr: Er lässt uns selbst erleben! Mitten in unserem eigenen Leben lässt er uns auf-
erstehen.  

Wenn wir im Dunkeln sitzen, führt Gottes Liebe uns in Helle. 

Wenn wir in Trauer sind, wandelt Gottes Verheißung sie in Freude. 

Wenn wir Schuld auf uns geladen haben, schenkt uns Gottes Gnade Freiheit. 

Ja, selbst wenn wir sterben, durchdringt Gott unseren Tod mit Leben. 

Denn: Der Herr ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Amen. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 

LIED NACH DER PREDIGT 
103,1-4: Gelobt sei Gott im höchsten Thron 

1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
samt seinem eingebornen Sohn, 



der für uns hat genug getan. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

2. Des Morgens früh am dritten Tag, 
da noch der Stein am Grabe lag, 
erstand er frei ohn alle Klag. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

3. Der Engel sprach: »Nun fürcht' euch nicht; 
denn ich weiß wohl, was euch gebricht. 
Ihr sucht Jesus, den find't ihr nicht.« 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

4. »Er ist erstanden von dem Tod, 
hat überwunden alle Not; 
kommt, seht, wo er gelegen hat.« 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

FÜRBITTEN 

Wir bitten Dich:  
Weck auch uns auf aus dem Tod – aus unserer Angst, aus unserer Unsicherheit. Lass uns auf-
erstehen. 

Lass uns aufstehen gegen Hass und Gewalt, gegen Hoffnungslosigkeit und Resignation, gegen 
alles, was das Leben schwer macht auf dieser Erde.  

Lass uns zu deinen Helfern werden, die den Baum des Lebens blühen lassen.  

Lass auch denen das Leben blühen, die im Schatten des Todes sitzen.  

Für die Menschen in der Hungergebieten unserer Welt bitten wir Dich. 

Für die Menschen in der Ukraine und in allen Kriegsgebieten unserer Erde bitten wir Dich. 

Für die Menschen in den Todeszellen der Gefängnisse.  
Die Hoffnungslosen in den Slums und Favelas der Großstädte. 

Lass auch für sie Ostern werden und den Lebensbaum der Hoffnung blühen, dass sie Gerech-
tigkeit und Frieden erfahren. 

Amen. 

LIED NACH DEM VATERUNSER 
EG 103,5+6: Nun bitten wir dich, Jesus Christ 

5. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, 
weil du vom Tod erstanden bist, 
verleihe, was uns selig ist. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

6. O mache unser Herz bereit, 
damit von Sünden wir befreit 
dir mögen singen allezeit: 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

SEGEN 
Geht hin unter dem Segen des Herrn: 

Der Herr segne Euch und behüte Euch. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über Euch und sei Euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über Euch und gebe Euch Frieden +. 
GEM.: Amen. Amen. Amen. 



SCHLUSSLIED 
EG 99: Christ ist erstanden 

Christ ist erstanden 
von der Marter alle; 
des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 

Wär er nicht erstanden, 
so wär die Welt vergangen; 
seit daß er erstanden ist, 
so lobn wir den Vater Jesu Christ. 
Kyrieleis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 

ORGELNACHSPIEL 


