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1 AUFERSTEHUNG – vgl. Mk 16 

Lied: 

● Jesus, sie haben dich weghaben wollen – „Kreuzige ihn!“ haben sie geschrien … Du 

hast es zugelassen. Und jetzt bist du da wie nie zuvor. Lebendig wie keiner. 

● Jesus, wenn es uns schlecht geht, wenn wir aussortiert, abgelehnt, fertig gemacht 

werden – bei dir im Windschatten ist Sieg und neues Leben – HALLELUJA!!! 

2 LEERES GRAB – vgl. Mt. 28 

Lied: 

● Jesus, du warst echt tot, und dort, wo Tote landen – im Grab. Mit riesigem Grabstein 

inklusive Bewachung. Und jetzt ist der Stein weg, das Grab leer und du in Aktion wie 

nie zuvor. Keiner kann dich aufhalten. 

● Herr und Lebensspender! Hole alle aus ihren Fesseln und Gefängnissen, aus ihren 

Beschränkungen und Lähmungen! 

3 MARIA MAGDALENA – vgl. Joh 20 

Lied: 

● Jesus, Maria Magdalena und viele – , vielleicht wir alle – halten dich für tot. Und dann 

stehst du da, vor unserer Nase. Und wir glauben, du seist der Gärtner. Oder der 

Briefträger …. 

● Bitte, rede uns beim Namen an wie Maria Magdalena. Lass uns deine Stimme hören, 

wie sie meinen Namen ausspricht. Dann hüpft unser Herz. Wir möchten dir um den 

Hals fallen. Jesus, Bruderherz! Du machst lebendig und frisch. 

4 EMMAUS – vgl. Lk 24 

Lied: 

● Jesus, du tauchst einfach auf. Anonym. Du gehst mit. Fragst, klinkst dich ein, 

interessierst dich. Du bringst tote, kranke Herzen zum Tanzen, zum Brennen. 

● Herr Jesus, bitte erkläre mir auch, was das alles soll. Warum manches so sein musste. 

Bitte komm einfach, geselle dich dazu! Ganz behutsam, denn ich bin verletzt, 

enttäuscht. Mach einen Emmausgang mit uns, bis uns die Augen aufgehen. 

 



5 THOMAS – vgl. Joh 20 

Lied: 

● Wenn ich nicht selber kosten kann, spüren kann, dass alles gut ist und einen Sinn hat, 

dann halt ich es nicht aus. Wie soll ich vertrauen und hoffen und sicher sein, wenn so 

vieles den Bach runter ist??? 

● Thomas, Evelyn, Rudi! Komm her! Probier es aus! Berühre mich! Stelle alle deine 

Fragen! Du brauchst nichts verdrängen und verstecken. Bei MIR darfst du DU sein. 

6 PETRUS – vgl. Joh 21 

Lied: 

● Was ist, wenn ich feig war, schlecht war? Wie Petrus, das Großmaul oder Judas, der 

Verräter … Oder wie alle, die gemein und grausam und unverlässlich sind. 

● Petrus, liebst du mich? Wirklich? Voll? Feurig? Trotz deines Elends? Ich brauche dich. 

Ich stehe zu dir. Ich steh auf dich. Ich will dich. Komm, wir starten neu durch!!! 

7 ITE MISSA EST! GEHT HINAUS! – vgl. Mt 28 & Mk 16 

Lied: 

● „Okay“, sagt Jesus, „ihr wart wie gelähmt, richtig enttäuscht, habt das Handtuch 

geworfen. Okay, Karfreitag & Co ist ja wirklich eine fürchterliche Sache … 

● Aber jetzt geht’s los! Keiner kann es aufhalten. Geht überall hin! Sagt den Leuten, dass 

es geht. Es ist nicht aus. Es fängt erst richtig an. Und alle dürfen dabei sein. Jeder ist 

wichtig! 

8 HIMMELFAHRT – vgl. Lk 24 & Apg 1 

Lied: 

● Flugzeug, Hubschrauber, Drohne und Vögel fliegen. Raketen noch höher und weiter. 

Aber wer erreicht den Himmel? Der Turm von Babel und der von Dubai sind hoch, 

aber zu klein. 

● EINER ist die Brücke, das Raumschiff zum Himmel. Einer verleiht den Müden 

Adlerflügel – Jesus, DU! Und du nimmst uns mit. Nicht erst am Schluss. Heute schon. 

Täglich im Himmelreich zu Hause sein. 

9 PFINGSTEN – vgl. Apg 2 

Lied: 

● 50 Tage Warmlaufen der Motoren, dann Pfingsten: Start zum Grand Prix. Feuer, 

Sturm, Öl – eine neue Ära. Kleine, schwache Leute wie Petrus und Thomas und du und 

ich segeln im Wind Gottes. 

● Das Herz brennt wieder, es tanzt. Statt Furcht und Flucht und Resignation neuer Elan. 

„Herr, deine Liebe ist wie ein Feuer – stark wie der Tod ist die Liebe!!!“. HALLELUJA!!! 


