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Ostermorgenfeier 
Bergkirchli Arosa, 17.4.2022, 6.15 Uhr 

Pfr Thomas Müller-Weigl 
 
Glockenläuten 
 
Das Begräbnis Joh 19,38-42 
 
Das Begräbnis 
Josef von Arimatäa, der ein Jünger Jesu war – ein heimlicher zwar aus Furcht vor 
den Juden -, bat Pilatus, dass er den Leib Jesu herabnehmen dürfe; und Pilatus 
erlaubte es. Also ging er und nahm seinen Leib herab. 
Es kam auch Nikodemus, der früher einmal nachts zu Jesus gekommen war, und 
brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe mit, etwa hundert Pfund. 
Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn zusammen mit den wohlriechenden 
Salben in Leinenbinden ein, wie es bei einem jüdischen Begräbnis Sitte ist. 
Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt worden war, ein Garten, und in dem 
Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dort nun legten sie 
Jesus hin, weil die Juden Rüsttag hatten und das Grab in der Nähe lag. 
 
Musik  
 
Begrüssung  
 
Ostern ist ein Übergang, 
ein Übergang wie jetzt gerade von der Nacht zum Tag, 
ein Übergang vom Dunkeln ins Helle, 
von Schmerzhaftem in Linderung, 
von Leidvollem in Heilung. 
Ostern ist der Übergang vom Tod ins Leben. 
 
Liebe Frauen und Männer, 
seien sie zu so früher Stunde zum Gottesdienst an Ostern willkommen, 
im Namen dessen, 
der Leben schaft, 
Entschlafenes auferweckt, 
und Totes in Lebendiges verwandelt.     Amen 
 
Lied 705 Im Dunkeln unserer Nacht 
 
Im Dunkeln unserer Nacht, entzünde das Feuer, 
das nie mehr verlischt, niemals mehr verlischt. 
Im Dunkeln unserer Nacht entzünde das Feuer, 
das nie mehr verlischt, niemals mehr verlischt. 
 
Das leere Grab Joh 20,1-10 
 
Das leere Grab 
Am ersten Tag der Woche kommt Maria aus Magdala frühmorgens noch in der 
Dunkelheit zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen ist. 
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Da eilt sie fort und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus 
lieb hatte, und sagt zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und 
wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 
Da brachen Petrus und der andere Jünger auf und gingen zum Grab. Die beiden 
liefen miteinander; doch der andere Jünger lief voraus, war schneller als Petrus und 
kam als Erster zum Grab. Und als er sich vorbeugt, sieht er die Leinenbinden 
daliegen; er ging aber nicht hinein. 
Nun kommt auch Simon Petrus, der ihm folgt, und er ging in das Grab hinein. Er sieht 
die Leinenbinden daliegen und das Schweisstuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte; 
es lag nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengerollt an einem Ort für sich. 
Darauf ging nun auch der andere Jünger, der als Erster zum Grab gekommen war, 
hinein; und er sah, und darum glaubte er. Denn noch hatten sie die Schrift, dass er 
von den Toten auferstehen müsse, nicht verstanden. 
Dann kehrten die Jünger wieder zu den anderen zurück. 
 
Gebet 
 
Es gibt manches, das uns ratlos macht: 

• Gehörtes, das uns unverständlich bleibt. 

• Gesehenes, das uns fassunglos macht. 

• Erlebnisse, die wir nicht recht einordnen können. 

• Erfahrungen, die wir nicht gesucht haben. 
 
Bei Gott sind wir mit all diesen Eindrücken an der richtigen Adresse. 
Mit ihm dürfen wir alles teilen, im Gespräch, im Gebet. 
Beten wir miteinander! 
 
Gott, 
was wir hören und nicht verstehen, 
teilen wir mit dir. 
Schenke uns Erleuchtung, 
die uns klug und weise macht. 
 
Christus, 
was wir sehen und was uns fassungslos macht, 
teilen wir mit dir. 
Schenke uns Mut, 
der uns tröstet und barmherzig macht. 
 
Heiliger Geist, 
was wir erleben und nicht recht einordnen können, 
teilen wir mit dir. 
Schenk uns Gemeinschaft, 
die uns Halt gibt und gelassen macht. 
 
Gott, 
was wir erfahren und nicht gesucht haben, 
teilen wir mit dir. 
Schenk uns Liebe, 
die uns ertragen lässt und mit der wir gestärkt aus jeder Erfahrung hervorgehen. 
Amen 
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Lied 234 Heiliger Gott 
 
Heiliger grosser Gott, 
heiliger starker Gott, 
heiliger unsterblicher Gott, 
erbarm ich über uns. 
 
Erscheinung vor Maria Joh 20,11-16 
 
Erscheinung vor Maria 
Maria aber stand draussen vor dem Grab und weinte. Während sie nun weinte, 
beugte sie sich in das Grab hinein. Und sie sieht zwei Engel sitzen in weissen 
Gewändern, einen zu Häupten und einen zu Füssen, dort, wo der Leib Jesu gelegen 
hatte. Und sie sagen zu ihr: Frau, was weinst du? 
Sie sagt zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiss nicht, wo 
sie ihn hingelegt haben. Das sagte sie und wandte sich um, und sie sieht Jesus 
dastehen, weiss aber nicht, dass es Jesus ist. 
Jesus sagt zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? 
Da sie meint, es sei der Gärtner, sagt sie zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen 
hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. 
Jesus sagt zu ihr: Maria! 
Da wendet sie sich um und sagt auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni! Das heisst 'Meister'. 
 
Predigtgedanke 1 
 
Maria – es handelt sich nicht um die Mutter von Jesus, sondern um Maria aus 
Magdala ! - Maria aus Magdala ist tief traurig. 
 
Der Verlust ihres Freundes Jesus erschüttert sie zu tiefst. Sie trauert in einem Art 
Schockzustand. Denn nicht nur der unerwartete Tod hat sie zu tiefst getroffen, es 
sind auch noch die schrecklichen Bilder seines Sterbens, die ihr zu schaffen machen. 
Und wie wenn das nicht schon happig genug wäre, ist nun auch noch der Leichnam 
verschwunden. Wer tut so etwas? Einen Leichnam rauben? 
 
Zum Glück ist sie nicht alleine. 
Da sind andere, die Anteil nehmen. Die Friedhofgärtner, gute Engel: 
«Was weinst du?» 
«Was hast du?» 
«Wen suchst du?» 
«Kann ich dir helfen?» 
 
Die Anteilnahme tut gut. 
Und Maria will in ihrer Trauer selber etwas tun können. 
Hilflosigkeit in Trauer ist kaum auszuhalten. 
Wenn man wenigstens irgend etwas tun könnte, 
einen letzten Liebesdienst für den Menschen, den man vermisst: 
 
«Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir, 
wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen», 
sagt Maria zu dem, den sie für den Friedhofgärtner hält. 
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Und dann nimmt das Ganze eine unerwartete Wende. 
 
Der auferstandene Jesus sagt zu ihr: Maria! 
Da wendet sie sich um und sagt auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni! Das heisst 'Meister'. 
 
Es fehlt die Tonalität in den geschriebenen Worten der Erzählung. 
Beides wird nämlich sehr persönlich, sehr liebevoll gesprochen: Maria! 
So, wie wenn man einem guten Freund, einer guten Freundin den Namen sagt, weil 
es keine genügend treffende Worte der Welt gibt, die etwas besser ausdrücken 
können. 
Und ebenso: Rabbuni. Mein Lehrer, mein Freund. 
 
Anteilnahme, Vertrautheit, Liebe. 
 
Das ist die Wende. 
Für Maria wird Jesus wieder lebendig. 
 
Und Maria wird für Jesus lebendig, 
aus Furcht, Trauer, Entsetzen und Resignation herausgeholt, auferstanden. 
 
Wer liebt, entdeckt, dass es etwas gibt, 
das Grenzen aufweichen und aufheben vermag. 
 
Wer liebt, entdeckt, dass Liebe Grenzen durchlässig machen vermag. 
 
Wer liebt, entdeckt, dass Liebe den Tod relativiert. 
 
Die Auferstehungsberichte der Bibel sind schwer zu verstehen. Für uns aufgeklärte 
Menschen mit Hang zu vermeintlich eindeutigen naturwissenschaftlichen Beweisen 
sind sie besonders schwer zu verstehen. 
 
Doch, wovon die Auferstehunggeschichten erzählen, dazu findet man nur Zugang 
über Anteilnahme, Vertrautheit, Liebe -  
wenn wir die Menschen von damals gerne gewinnen, 
wenn wir uns in sie einfühlen, mit ihnen mitfühlen, 
und so den Berichten von ihnen und über sie folgen. 
 
Wenn wir uns von ihren Erfahrungen berühren und anstecken lassen. Mögen sie 
auch fremd und schwer verständlich scheinen. 
 
Musik 
 
Die erste Apostelin Joh 20,17-18 
 
Jesus sagt zu Maria: 
Fass mich nicht an! Denn noch bin ich nicht hinaufgegangen zum Vater. Geh aber zu 
meinen Brüdern und sag ihnen: 
Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem 
Gott. 
Maria aus Magdala geht und sagt zu den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, 
und sie berichtet den Jüngern, was Jesus ihr gesagt hat. 
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Einleitung zum Lied 477 
 
Diesen Mut von Maria bewundere ich. 
Sie ist die erste, der sich der Auferstandene gezeigt hat. 
Vor allen anderen Männern – auch wenn das die offiziellen Männerkirchen nicht 
freuen mag. 
Aber es ist biblisch nun mal so: 
Maria aus Magdala ist die erste Apostelin! 
Vor dem Petrus und dem Lieblingsjünger. 
Eine Frau ist die erste Apostelin. 
 
Eine mutige Frau. 
Sie erzählt ihr verrücktes Erlebnis allen weiter, 
ohne Angst vor Verfolgung oder Unverständnis. 
 
Was für eine Kraft hat ihr der Auferstandene gegeben! 
 
Lied 477 Der Herr ist auferstanden 
 
Machen wir es wie Maria! Singen wir «Der Herr ist auferstanden»! 
 
Der Herr ist auferstanden. 
Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja, Halleluja. 
 
Frieden bringen Joh 20,19-23 
 
Es bleibt nicht bei der einen Begegnung mit dem Auferstanden Jesus. 
Hören wir, wie es weiter ging. 
 
Erscheinung vor den Jüngern 
Es war am Abend eben jenes ersten Wochentages – 
die Jünger hatten dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht vor den Juden 
verschlossen -, da kam Jesus und trat in ihre Mitte, und er sagt zu ihnen: Friede sei 
mit euch!¨ 
Und nachdem er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite; 
da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. 
Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen: 
Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
Und nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an, und er sagt zu ihnen: Heiligen 
Geist sollt ihr empfangen! 
Wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr sie festhaltet, 
dem sind sie festgehalten. 
 
Predigtgedanke 2 
Mit Jesus kann man eine lebendige Beziehung haben. Auch über Jesu Tod hinaus! 
An Maria und den Jüngern entdecken wir: 
Mit Jesus kann man eine lebendige Beziehung haben, 
und das unabhängig davon, ob er leiblich mit uns lebt oder geistig. 
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Die verschlossenen Türen, hinter denen sich die Jünger in Jerusalem verschanzt 
haben, sind keine Zufall. 
Nach der Kreuzigung haben die Jünger Angst. 
Schliesslich zählen sie zum Kreis von Jesu Sympathisanten. 
Wird sie die Rache der Gegner von Jesu nun auch treffen? 
So sperren sie sich ein. 
 
Doch der auferstandene Jesus durchdringt die verschlossene Tür. 
Das erzählt: 
Der auferstandene Christus dringt zu allen vor, 
auch wenn sie Angst haben und sich verstecken. 
Der Auferstandene dringt zu allen vor, 
die von seinen Wunden berührt sind, 
die sich von seiner Geschichte, 
von seiner Mission, berühren lassen. 
 
Und seine Mission ist eindeutig: 
«Friede sei mit euch!» 
 
Das ist sehr auffällig. In der kurzen knapp erzählten Episode fällt gleich zweimal der 
Friedensgruss: «Friede sei mit euch.» 
 
Christi Mission ist es, Frieden zu bringen, Gottes Frieden. 
 
Für Trauernde bedeutet das Trost. 
Gott tröstet. 
 
Für Ängstliche bedeutet das Mut. 
Gott macht stark. 
 
Für Zerstrittene bedeutet das Vergebung. 
Gott versöhnt. 
 
Für Verzweifelte bedeutet das einen Neuanfang. 
Gott schenkt neue Möglichkeiten. 
 
Und für den, 
der das alles nicht glauben kann? 
Was macht da Gott? 
 
Musik 
 
Selig wer glaubt Joh 20,24-29 
 
Erscheinung vor Thomas 
Thomas aber, einer der Zwölf, der auch Didymus genannt wird, war nicht bei ihnen, 
als Jesus kam. 
Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. 
Er aber sagte zu ihnen: 
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Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger 
in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich nicht 
glauben. 
 
Nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen, und Thomas war mit ihnen. 
 
Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren, und er trat in ihre Mitte und 
sprach: Friede sei mit euch! 
Dann sagt er zu Thomas: 
Leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an, und streck deine Hand aus 
und leg sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 
Thomas antwortete und sagte zu ihm: 
Mein Herr und mein Gott! 
Jesus sagt zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr 
sehen und glauben! 
 
Einleitung zum Bekenntnis 
 
Zwei Dinge braucht es, um selber lieben zu können. 

• Dass man selber Liebe erfährt. 

• Und dass man vertrauen kann. 
 
Die Geschichte von Thomas zeigt: 
Man kann im Leben auch mal was verpassen. Oder: Man kann im Leben auch mal 
zu kurz kommen. Das ist nicht schön, aber es passiert. 
 
Man merkt es, und vielleicht muss man dieses Gefühl aushalten – der 
Auferstandenen liess sich damals 8 Tage Zeit, bis er bei den Jüngern nochmals 
auftauchte und sich endlich auch dem Thomas gezeigt hat! 
 
Es dauert zwar seine Zeit, doch er taucht auf. Das ist die gute Nachricht an dieser 
Geschichte. Gott lässt den armen Thomas nicht im Stich. 
 
Das bedeutet: 
Auf Gottes Liebe zu uns ist Verlass – 
Unabhängig davon, ob wir sie gerade sehen. 
 
Gott liebt jede und jeden von uns –  
Unabhängig davon, ob wir das gerade spüren. 
 
Auf Gottes Liebe zu uns ist Verlass. 
Das dürfen wir glauben. 
Darauf dürfen wir vertrauen. 
 
Der Auferstanden ist in unserem Leben erlebbar. 
 
So lade ich Euch alle ein, 
dass wir gemeinsam das Glaubensbekenntis sprechen, 
als Ausdruck unseres Vertrauens in Gott, 
in seine Liebe zu uns. 
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Apostolisches Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingebornen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
 
er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige allgemeine christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten, 
und das ewige Leben.      Amen 
 
Lied 704 Meine Hoffnung und meine Freude 
 
Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht, 
Christus, meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
Fürbittegebet mit Lied 194 Kyrie nach jeder Bitte 
 
Gott, 
wir bitten dich um deine Hilfe, 
dass Menschen aufhören anderen Menschen Leid zu zu fügen. 
Herr erbarme dich… Kyrie eleison 
 
Christus, 
wir bitten dich um deine Hilfe 
für die welche unter anderen Menschen leiden. 
Befreie sie! 
Herr erbarme dich… Kyrie eleison 
 
Heiliger Geist, 
wir bitten dich um deine Hilfe 
dass wir auf Leidende zugehen und ihnen furchtlos helfen. 
Herr erbarme dich… Kyrie eleison 
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Gott wir bitten dich um Versöhnung, 
dass verfeindete Menschen ihren Streit beilegen. 
Herr erbarme dich… Kyrie eleison 
 
Christus, 
wir bitten dich um Kraft zur Vergebung, 
dass Menschen einander undendlich mal vergeben können. 
Herr erbarme dich… Kyrie eleison 
 
Heiliger Geist, 
wir bitten dich um Auferstehung, 
damit Neuanfänge gewagt und gemacht werden. 
Herr erbarme dich… Kyrie eleison 
 
In der Stille vor dir Gott denken wir an unsere persönlichen Anliegen 
 Stille 
Unsere persönlichen Anliegen vertrauen wir dir miteinander mit den Worten an, die 
Jesus uns zum Beten geschenkt hat. 
 
Unser Vater 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 
 
Musik 
 
Sendwort 
 
Es ist Zeit, aus diesem geborgenen Ort des Bergkirchlis in die Welt hinauszugehen. 
 
Wo die Liebe ist, da ist Gott. Auch draussen, mitten in der Welt. 
Wo die Liebe ist, da ist Gott. Ubi caritas, deus ibi est. 
 
Wir singen dieses Lied miteinander und ziehen miteinander aus dem Bergkirchli aus. 
Draussen versammeln wir uns ums Gemeinschaftsgrab. 
 
Auszug mit Lied 813 ubi caritas 
 
Draussen vor dem Bergkirchli: 
 
Segen und Ostergruss draussen 
«Christos anesthi!» «Christus ist auferstanden.» 
 
Rufen wir das einander zu, 
wie damals die erste Apostelin Maria. Und als Antwort auf das «Christus ist 
auferstanden» kann man sagen: 
Er ist wahrhaftig auferstanden. Zuruf 
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Wer Lust hat, ist von der Kirchgemeinde gerne ins Heimatmuseum zum Frühstück 
eingeladen. 
 
Ob sie mitkommen oder direkt weitergehen -  
Nehmt die frohe Botschaft mit, 
dass Gott uns einen Neuanfang schenkt, 
immer wieder und besonders heute an diesem Ostermorgen. 
 
Gott segne und behüte uns! 
Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig! 
Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns (und der Welt) seinen Frieden! 
Amen 


