
FÜRBITTEN 

Liebender Gott, du bist uns Menschen zu aller Zeit treu und begleitest uns in allen 

Situationen. Dich bitten wir: 

- Für alle, die es besonders mit dem Alleinsein schwer haben oder damit 

nicht zurechtkommen. Herr erbarme Dich. 

- Für alle die in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen arbeiten und für alle 

die für das Wohl der Staaten sorgen und jetzt besonders gefordert sind. 

Herr erbarme dich. 

- Für alle, die für die Flüchtlinge im Einsatz sind und sich um sie mit Herzblut 

kümmern. Herr erbarme dich. 

- Für alle, die nicht an die Auferstehung glauben und den Sinn im Leben nicht 

finden können. Herr erbarme dich 

- Für alle Menschen in den ärmsten Erdteilen, die besonders von der Corona-

Krise seelisch und körperlich erschüttert sind. Herr erbarme dich 

- Für alle Verstorbenen, besonders all jene, die in den letzten Tagen am 

Coronavirus gestorben sind. Herr erbarme dich 

 

Gott du verlässt uns nicht, wenn wir deiner Hilfe bedürfen. Dir sei Lob und Dank 

jetzt und in Ewigkeit. Amen 

 

VATER UNSER IM HIMMEL 

 

SEGEN 

Herr, segne uns und behüte uns! Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei 

uns gnädig! Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden!  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
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+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  

Der auferstandene Jesus Christus, sei mit euch!  

Einführung 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Christus ist auferstanden! Halleluja!! Frohe Ostern, auch wenn wir im wahrsten 

Sinne noch den verlängerten Karfreitag haben. Der Termin von Ostern ist nicht 

verschiebbar und deshalb feiern wir das diesjährige Osterfest, auch wenn wir es 

nicht in der uns vertrauerten Art tun. An Ostern zeigt Jesus seine Macht über den 

Tod. Das Coronavirus will die Welt töten, aber Jesus wird noch einmal seine Macht 

zeigen und uns Lebendigkeit in unserer Welt wieder gewähren. Wo wir schuldig 

geworden sind bitten wir Gott um sein Erbarmen: 

Stille ca. 2 Minuten 

Herr Jesus, manchmal schmeckt unser Leben bitter, Herr erbarme dich 

Herr Jesus, mit deiner Liebe hast du den Tod bezwungen. Christus erbarme dich 

Herr Jesus Du hast dem Tod die Macht genommen, weil Du uns Menschen liebst. 

Herr erbarme dich 

+ Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns Sünden, Schuld und 

Angst und führe uns zum ewigen Leben. Amen.  

Gebet (Von Missio) 

Lieber Gott, ich mache mir Sorgen um meine Lieben und alle Menschen und auch 

um mich. Ich danke Dir, dass du auch in der Angst zugegen bist und uns hilfst. Mir 

fehlen die Gemeinschaft und die Nähe mit Menschen und mit Gott. Ich danke Dir, 

dass es noch viele andere Möglichkeiten der Verbindung und der Zuneigung gibt. 

Auch in der größten Not bist Du der uns ewig liebende Gott, der uns einlädt aus 

seinem Wort verantwortungsbewusst zu leben und achtsam für andere da zu sein. 

Lieber Gott, ich bitte für die Kranken und Sterbenden und alle in ihrer Existenz 

bedrohten und für alle Helferinnen und Helfer. Bleibe bei uns und segne uns. Amen 

 

 

Schriftlesungen zum Ostersonntag 

1. Lesung Apostelgeschichte 10, 34a.37-47 

(Wir haben mit ihm nach seiner Auferstehung gegessen und getrunken) 

2. Lesung Kolosserbrief 3, 1-4  

(Strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt) 

3. Johannes 20, 1-9 

(Er sah und glaubte) 

 

MEDITATION  

Leider findet Ostern dieses Jahr wegen der Corona-Krise weder in der Schweiz noch 
sonst wo in ihrer gewohnten Weise statt. Ein Ding kleiner als ein Staubkorn stellt 
die ganze Welt auf den Kopf und trennt die Menschen voneinander. Alle 
Ansammlungen werden untersagt und alle halten sich daran, möglichst alle 
Kontakte zu vermeiden. Die Unsicherheiten und die Verunsicherungen sind enorm. 
Denn wir wissen nicht wie sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen 
entwickelt. Wetterprognosen geben uns Orientierung und Aussicht, obwohl sie 
nicht immer genau zutreffen. Genau das fehlt uns bei der Corona-Krise. Es ist 
unmöglich vorauszusagen, wie lange die Krise noch dauert. Das erzeugt Unruhe, 
Hilflosigkeit, Angst und Ratlosigkeit. Der Ostergedanke gibt uns trotz allem Trost 
und Hoffnung. Jesus ist nicht bei den Toten geblieben, sondern nach drei Tagen von 
den Toten auferstanden. Unser Glaube zeigt uns, dass Jesus die Menschen 
grundsätzlich aus Situationen befreit, die sie in Nacht, Dunkelheit oder in den 
Totenbereich geführt haben. Das Coronavirus hat die Welt in den Bereich des 
Todes geführt aber Jesus wird uns davon befreien. Denn er hat Macht über alle 
Mächte inklusiv über die Macht der Krankheit.  

Es ist erstaunlich wie die Corona-Krise bei den Menschen eine grosse Solidarität 

und Hilfsbereitschaft auslöst. Mit Freude nehmen wir auch zur Kenntnis, wie 

Nationen untereinander den am schwersten Betroffenen helfen. Die Deutschen, 

die Chinesen und die Kubaner sind zum Beispiel in Italien im Einsatz. In den Dörfern 

und Gemeinden sind viele Menschen für die Senioren und Risikopatienten im 

Einsatz. Wir sind auch unendlich dankbar für den enormen Einsatz, den die 

Mitarbeitenden im Gesundheitswesen leisten. In dieser Zeit helfen uns die Liebe, 

die Hoffnung und der Glaube. Die drei sind der gemeinsame Nenner, der uns durch 

diese Krise tragen kann. Ich wünsche allen trotz der Unsicherheit schöne Ostern! 


