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Ostermorgen 
Sonnenaufgang 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Amen  

Lied 
ALEXA FESER – WUNDERFINDER feat. Curse 

https://www.youtube.com/watch?v=f6UL1IIbChA 

 

Bibelstelle 
Lesung aus dem Matthäusevangelium 

Die Auferstehung 

 Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere 

Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel 

des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseiterollte und sich darauf 

niederließ.   

Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die 

Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie 

tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an.  

»Habt keine Angst!«, sagte er. »Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. 

Er ist nicht hier! Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt 

und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen 

Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa 

vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen.  

Merkt euch, was ich euch gesagt habe.« Die Frauen liefen schnell vom Grab 

fort.  

Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So 

schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der 

Engel gesagt hatte. 
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Nachdenken 
Jesus hat über den Tod gesiegt.  

 

Wir haben aus dem Leben Jesu viele Wunder in der Bibel. Das größte Wunder 

ist der Sieg über den Tod. Die Frauen am Grab wundern sich ganz gewaltig. Sie 

fürchten sich sogar. 

Und auch in unserem Leben gibt es ganz viele Wunder. Aber sehen wir sie 

noch? Oder sind wir schon abgestumpft? Sind wir vor Wunder blind?  

 Was ist ein Wunder für dich? 

 Was bringt dich zum Staunen?  

 Was macht dich zu einem:einer Wunderfinder:in?  

 Wie sehe ich wieder die Wunder im Alltag?  

 Wem kann ich von diesen Wundern erzählen? 

 

Vater Unser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein 

Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 

heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 

Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

zum Sonnenaufgang  
Die Sonne geht auf.  

Auch in dir geht ein Licht auf.  

Ein Licht der Hoffnung, Licht des Glaubens, Licht der Liebe.  

Das Licht berührt dich.  

So wie Gott dich berührt.  

Und alles verändert.  
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Lied 

Lights Always Stronger – Ellie Holcomb 

https://www.youtube.com/watch?v=VdSvXScfNAY 

 

Segen 
Guter Gott, 

zu Ostern erneuerst du ein großes Geschenk. 

Und lässt uns immer wieder aufs Neue Staunen.  

Du hast uns als Wunder geschaffen und begleitest uns auf unseren Wegen.  

Lass uns alle Wunderfinder:innen sein und deine Wunder im Alltag entdecken.  

Gib uns einen offenen Blick für unsere Umgebung und bleib an unserer Seite.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Amen  
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