
Impuls zum Hochfest der Auferstehung des Herrn/Osterzeit 2016-HWH 
 
Traurigkeit und Dunkelheit – Ängste und Zweifel hinter sich lassen. 
…Aufstehen von der täglichen Sorge um Essen und Trinken 
    der Sehnsucht nach Sicherheit und Glück. 
…Aufstehen – die Blickrichtung ändern – Risiko eingehen   
…Aufstehen – sich einlassen auf Wandlung – Umkehr auf eine neue 
    Art zu leben und zu lieben. 
Lied GL 329 
Das ist der Tag, den Gott gemacht 
der Freud in alle Welt gebracht. 
Es freut sich, was sich freuen kann, 
denn Wunder hat der Herr getan. 
Antwortpsalm 
R Das ist der Tag, den der Herr gemacht; 
lasst uns jubeln und seiner uns freuen.-R 
oder Hallleluja.-R 

1. Danket dem Herrn, denn er ist gütig* 
denn seine Huld währt ewig! 

2. So soll Israel sagen;* 
Denn seine Huld währt währt ewig.-® 

    16.  Die Rechte des Herrn ist erhoben,* 
           die Rechte des Herrn wirkt mit Macht! 
    17.  Ich werde nicht sterben, sondern leben.* 
           um die Taten des Herrn zu verkünden.-® 
    22.  Der Stein den die Bauleute verwarfen,* 
 er ist zum Eckstein geworden. 
    23.  Das hat der Herr vollbracht,* 
 vor unseren Augen geschah dieses Wunder.-®  
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. 
Schwestern und Brüder, 
Ihr seid mit Christus auferweckt; 
darum strebt nach dem, was im Himmel ist, 
   wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. 
Richtet euren Sinn auf das Himmliche 
   und nicht auf das Irdische! 
Denn ihr seid gestorben, 
und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. 
Wenn Christus, unser Leben offenbar wird, 
   dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 
Impuls zur Lesung. 
Die Auferstehung Jesu erweist sich als wahr und wirklich. 
Wer auf den Tod und die Auferstehung Jesu getauft worden 
 ist, dessen Leben ist von Christus her geprägt. 
Noch sind wir nicht endgültig da wo Christus ist: „oben“  
„in der Herrlichkeit“ der Vollendung, aber unser Denken, 
Suchen und Hoffen, geht dorthin. 
 
 
 
 



Lied GL 795 
Wahrer Gott, wir glauben dir, du bist mit Gottheit und 
Menschheit hier. Du der den Satan und Tod überwand, 
der im Triumph aus dem Grabe erstand: 
Preis dir , du Sieger auf Golgota,  
Sieger wie keiner  Al-le-lu-ja!                                                                               
Schlussgebet  
Im Osterlicht aufleuchtender Christus, in dir enthält  
„Sinnloses“ Sinn. Vertreibe durch deine Auferstehung  
alle Hoffnungslosigkeit in Richtung Erfüllung mit den 
Ziel: „Ewigkeit“! 
Schlusslied GL 791 ö 
Nun freut euch hier und überall der Herr ist auferstanden; 
im Tod bracht er den Tod zu Fall und macht die Höll 
 zu schanden. Des Lebens Leben lebet noch; 
Sein Arm hat aller Feinde Joch mit aller Macht zerbrochen.                                                                               


