
Die 35. Ökumenische Ostervesper am 12. 04. 2020 findet nicht in ökumenischer 
Gemeinschaft in der Pfarrkirche Gersthof statt, sondern in spiritueller Verbundenheit 
bei ihnen zuhause. 

Aufgrund noch nie dagewesener Umstände ist es leider nicht möglich, die Ökumenische 
Ostervesper und die anschließende österliche Agape in der gewohnten Form miteinander in 
ökumenischer Verbundenheit zu feiern. Von Gott brauchen wir keinen Sicherheitsabstand 
halten! Zu diesem Satz meinte mein Enkelsohn, wenn wir zu Gott keinen Abstand halten 
müssen, dann brauchen wir in gewisser Weise auch zu einander keinen Abstand halten, 
einen physischen ja, aber einen emotionalen und spirituellen nein. In diesem Sinne bitte ich 
alle Freundinnen und Freunde der Ökumene, die ökumenische Ostervesper in christlicher 
Verbundenheit zuhause zu feiern. Dazu im Anschluss eine kleine Hilfestellung zur Feier und 
die Predigt, die Frau Pfarrerin MMag. Reka Juhasz (Reformierte Stadtkirche, 1010 
Dorotheergasse 16) dankenswerter Weise schriftlich zur Verfügung gestellt hat.  

Eine Kerze (Osterkerze) entzünden. 

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.                               Amen.  
Jesus Christus, unser Herr, ist auferstanden und lebt. Er ist mit euch.   Und auch mit dir. 
 

Kyrierufe: Herr Jesus Christus, du bist von den Toten auferstanden.               Kyrie eleison 
 
                  Du hast das Reich des Todes als Sieger verlassen.                      Christe eleison 
 
                  Du hast uns berufen, deine Zeugen zu sein.                                      Kyrie eleison       
 
 
Osterpredigt: Pfarrerin Reka Juhasz (reformierte Stadtkirche in Wien) zum 1. Brief an die 
Gemeinde von Korinther Kapitel 15. 

 

Der wahre Grund zur Freude 

Predigttext aus dem Korintherbrief 

1 Ich tue euch, liebe Brüder und Schwestern, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt 
habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht,   

2 durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es genauso festhaltet, wie ich es euch 
verkündigt habe - wenn nicht, wärt ihr umsonst zum Glauben gekommen. 

3 Denn ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben, was auch ich empfangen habe: 

dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften,  

4 dass er begraben wurde, dass er am dritten Tage auferweckt worden ist gemäß den 
Schriften  

5 und dass er Kefas erschien und dann den Zwölfen.  

13 Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt 
worden.   

17 Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist euer Glaube nichtig, dann seid ihr noch 
in euren Sünden,   

18 also sind auch die in Christus Entschlafenen verloren.   



19 Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind 
wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. 

58 Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft, lasst euch nicht 
erschüttern, tut jederzeit das Werk des Herrn in reichem Masse! Ihr wisst ja: Im Herrn ist eure 
Arbeit nicht umsonst. 

 

Liebe Schwestern und Brüder!  

Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden!  

Mit diesem unverwechselbaren Gruß begrüßen sich Christ*innen weltweit nach der 
Osternacht! Dahinter steht nicht nur ein psychologischer Trick, dass oft wiederholte Sätze, 
Wünsche, Aussagen nach einer Weile als Wirklichkeit erlebt werden. Hinter diesem Gruß steht 
viel mehr. Es ist ein kurzes, ermutigendes Glaubensbekenntnis. Es ist ein Grundsatz unseres 
christlichen Glaubens – denn wenn Christus nicht auferstanden ist von den Toten, ist 
unser Glaube vergeblich – bringt der Apostel Paulus in seinem Korintherbrief auf den Punkt.  

 Doch somit ist Ostern auch für viele ein Stolperstein geworden und wird lieber nur als ein 
Frühlingsfest gefeiert. Der moderne Mensch hat schon vieles gesehen, gelernt und erforscht 
im Laufe seiner Menschheitsgeschichte und stolpert dennoch immer wieder bei dem Thema 
der Auferstehung und fragt:  

„Was nützt uns die Auferstehung, wenn wir diese nicht schon hier und jetzt erfahren können? 
Kann die Vernunft die Auferstehung begreifen? Kann das Auge die Auferstehung sehen?“ 

AUFERSTEHUNG BEGREIFEN  

Die Auferstehung zu begreifen, können wir nur mit dem Glauben, durch den Heiligen Geist. 
Ja, der Glaube ist in diesem Sinne „ein erweiterter Verstand“. Durch den Glauben erweitert 
sich unser „Verstandsvermögen“ und öffnet sich unser Herz für die Botschaft der 
Auferstehung.  

Und wir sehen die Auferstehung mit dem Herzen – mit dem Herzensauge. Wir wollen alles 
sehen, wenn wir nach Hoffnung, nach Kraft suchen und wir glauben oft nur unseren leiblichen 
Augen. Hingegen wovor wir Angst haben, sehen wir oft auch nicht. Die Angst kreiert innere 
Bilder, auch innere „Videos“ in uns – was wird wenn...  

Warum können wir den gleichen Prozess nicht auf die Freude, auf die Auferstehungsfreude 
übertragen? Angst lähmt uns, Freude befreit uns.  

Das Gefühl der Angst nehmen wir immer intensiver wahr, als das Gefühl der Hoffnung, der 
Freude.  Wir klammern uns so sehr ans Leben, so sehr an den Weg, das bzw. den wir uns 
ausgedacht haben.  

BEGRIFF LEBEN  

Ich denke, unser Sein ist von einem falschen Lebens-Begriff geprägt: Leben kann nur positiv, 
kraftvoll, erfolgreich, dynamisch sein – nach diesem menschlichen, ja irdischen Begriff. Leid, 
Schmerz, Erprobung und auch den Tod sehen wir als Systemfehler. Das Wort Fehler hat mit 
Fehlen zu tun. Die Ostergeschichte fragt uns immer wieder neu: Was fehlt dir? Uns fehlt oft 
eine ganzheitliche Perspektive auf das Leben. Unser Lebensbegriff klammert das Unschöne, 
das Schwere gerne aus.  

Ostern lehrt uns, dass zum Leben auch Schmerz, Leid und Tod dazugehören. Ostern zeigt 
uns den Weg, wie wir auch diese Teile des Lebens wahrnehmen und akzeptieren können.   



So beginnt das Osterfest –für uns, die ihren Lebensweg mit Gott gehen und diesen Weg in 
seine Hand legen wollen - am Weg zum Kreuz. Am Kreuz zeigt Jesus, dass Gottes Kraft, seine 
Nähe auch im Leid und im Tod erfahrbar ist.  

Doch der österliche Weg führt uns weiter, über die Osternacht hindurch zur 
Auferstehungsfreude. Darin wird uns gezeigt, dass das Leben mehr ist, als das biologische 
Dasein, dass es ein Leben gibt auch nach dem Tod. Und deshalb alles, wofür wir uns in 
unserem Leben eingesetzt haben, lebt und wirkt weiter.  

„Ihr wisst ja“ – schreibt der Apostel - : „Im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst.“ 

WIE EIN WAGENRAD 

Wofür die Auferstehung steht, fasste der Schweizer Theologe Eduard Thurneysen in einer 
seiner Osterpredigt zusammen. Er geht in seiner Predigt aus von einem Gleichnis Lao Tses 
für menschliches Denken. Es gleiche einem Wagenrad mit zwölf Speichen, die alle zur Mitte 
laufen. Entscheidend für das Rad aber ist, dass in der Mitte ein LOCH ist, etwas Offenes. Füllte 
man dies aus, so wäre das Rad nutzlos. So ist es auch mit den christlichen Gedanken über 
Gott, Welt und Mensch. Wenn diese Gedanken richtig gedacht sind, haben sie in der Mitte ein 
Loch. Durch dieses Loch müsse Gott selbst treten, wie die ACHSE durch die RADNARBE. 
Daran erweise sich der rechte Zeugendienst. Jesus selbst, als Zeuge Gottes, rechnete mit 
Gott, und das heißt mit einem Dasein, mit einer Macht, mit einer Wirklichkeit, die anders ist als 
alles, was sie (seine Hörer) sonst in Welt und Leben sahen. Für nichts anderes als das, wofür 
und wie Jesus gelebt hat, stehe nun auch die Auferstehung.  

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ostern ist mehr als ein Frühlingsfest! Gegen fröhliche und süße Osterbäuche ist nichts 
einzuwenden. Wir sind aber Jahr für Jahr eingeladen, uns des Grundes der Osterfreude neu 
zu besinnen und unser Leben durch diese Freude erhellen lassen.  

 

Christus ist auferstanden, er ist 
wahrhaftig auferstanden.  

 

 

Kurze Stille 

 

Dank- und Fürbittgebete: 

Herr Jesus Christus, wir wissen, dass 
du uns nie allein lässt. Deshalb wenden 
wir uns an dich und tragen dir unsere 
Bitten, aber auch unseren Dank vor: 

Bitte formulieren sie eigene Dank- und Bittgebete 

Vater Unser…. 

Dankgebet:   

 



Ostern, Aufstand des Lebens gegen den Tod.  Noch ist unser Leben vom Tod gezeichnet. 
Ostern, Aufstand der Freude gegen das Leid. Noch ist unser Leben vom Leid gezeichnet.  
Nur ahnend erfassen wir das Neue.  Doch trauen wir dir, Gott, zu, dass du alles verwandelst 
und dein Osterlicht heute durch uns leuchten lässt. Darum beten wir zu dir im Namen Jesu.  
Amen. 

Segen spenden wir uns gegenseitig (wenn möglich):  

Aaronitscher Segen: Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein 
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. Amen. 
 

Herzlichen Dank fürs persönliche Mitfeiern sagen 

Pfarrerin Reka Juhasz, Pfarrer Norbert, Rudi Eibl und Heinrich Bica 
Und jetzt genießen sie ihre österliche Agape zuhause – Gesegnete Ostern! 

                                                                                                                          


	Ostern, Aufstand des Lebens gegen den Tod.  Noch ist unser Leben vom Tod gezeichnet. Ostern, Aufstand der Freude gegen das Leid. Noch ist unser Leben vom Leid gezeichnet.  Nur ahnend erfassen wir das Neue.  Doch trauen wir dir, Gott, zu, dass du alles...
	Segen spenden wir uns gegenseitig (wenn möglich):
	Aaronitscher Segen: Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.

