
 

Darf’s ein bisschen mehr sein? 

Ein Osterlicht für Ihre Verstorbenen am Ostersonntag 
Ein Gottesdienstvorschlag der Erlebnis Kirche St. Johannes 

 

 

Die Erlebnis Kirche St. Johannes lädt am Ostersonntag jährlich zur Osterlichtfeier auf dem 

Goldsteiner Waldfriedhof ein. Hier wird die Osterhoffnung greifbar in einer kurzen Andacht 

und dem Bringen des Osterlichtes an die Gräber. 

Auch in diesem Jahr stehen Osterkerzen von 9.00 – 10.00 Uhr vor der Trauerhalle bereit 

zum Abholen „im Vorübergehen“ (achten Sie bitte auf die vorgegebenen 

Sicherheitsabstände!). 

An die Hand geben wir Ihnen hier das Osterevangelium und einen Text von L. Zenetti, 

beides können Sie am Grab Ihres/Ihrer Angehörigen lesen und wenn Sie mögen, ein Vater 

unser beten.  

 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Kapitel 20,1-9) 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, 

zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon 

Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn 

aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen 

Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, aber 

weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich 

vor und sah die Leinenbinden liegen, ging  
jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab 

hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu 

gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden 

daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das 

Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift 

verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. 

 

Am Ostermorgen 

Mir ist ein Stein vom Herzen genommen: 

Meine Hoffnung, die ich begrub 

Ist auferstanden, wie er gesagt hat 
Er lebt, er lebt. 

Er geht mir voraus! 

Ich fragte:  

Wer wird mir den Stein wegwälzen 

Von dem Grab meiner Hoffnung 

 

Den Stein von meinem Herzen 

Diesen schweren Stein? 

Mir ist ein Stein vom Herzen genommen: 

Meine Hoffnung, die ich begrub 

Ist auferstanden, wie er gesagt hat 

Er lebt er lebt 

Er geht mir voraus! 

  (Pfr. Lothar Zenetti, 1990) 


