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1 Unglaubliche Begegnungen – Ostern im Johannesevangelium – 17. April - 01. Mai 2022

Unglaubliche 
Begegnungen – Ostern im 
Johannesevangelium
EIN Gottesdienst zur Reihe
Maria Magdalena – nicht zu fassen
Johannes 20,1-18

Maria Magdalena – nicht zu fassen
Johannes 20,1-18
Ostern – 17./18. April 2022

Thomas – kaum zu glauben
Johannes 20,24-31
1. Sonntag nach Ostern: Quasimodogeniti – 24. April 2022

Die Jünger – gestärkt für das Leben
Johannes 21,1-14
2. Sonntag nach Ostern: Misericordias Domini – 01. Mai 2022

Der rote Faden dieser Einheit
DER INNERE ZUSAMMENHANG DIESER EINHEIT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verschiedene Menschen begegnen dem auferstandenen, lebendigen Jesus wenige 
Tage nach seinem Tod – und ihr Leben wird erneut auf den Kopf gestellt.

Manche sind ihm schon vor seinem Leiden und Sterben gefolgt, andere sogar von Be-
ginn seines öffentlichen Wirkens an. Da ist zum Beispiel Maria aus Magdala, die Jesus 
von sieben Dämonen geheilt hat. Und da ist Thomas, den man den »Zwilling« nennt, 
und der an manchem so seine Zweifel hat. Zuletzt ist da eine Gruppe von sieben 
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weiteren Jüngern, zu der u.a. Petrus gehört, die versuchen, sich wieder in ihrem alten 
Leben zurechtzufinden.
Alle diese Menschen haben mit Jesus vor seiner Kreuzigung unglaubliche Erfahrungen 
gemacht. Sie haben ihn erlebt, seine Worte gehört und seine Wunder gesehen. All ihre 
Hoffnungen haben sie auf ihn gesetzt. Doch dann ist alles anders gekommen, als sie 
erwartet haben. Der Gang nach Jerusalem, die Verhaftung, das Verhör, die Folter, der 
Tod am Kreuz: Jesus, den sie als Gottes Sohn bekannt haben, ist gestorben.
Jetzt sind sie allein; voller Trauer und Hoffnungslosigkeit, Verlustangst, Zweifel und Un-
glaube, Enttäuschung und Mittellosigkeit. Ihr bisheriges Leben ist vorbei. Wie es ohne 
Jesus weitergehen kann, wissen sie noch nicht. Die Zukunft ist dunkel.
Doch eine einzige, unglaubliche Begegnung wird ihr Leben auf wundersame Weise er-
neut verändern und ihre Beziehung zu Jesus vertiefen, von der sie eben noch glaubten, 
dass sie sie verloren haben. Neues Leben bricht sich Bahn und verändert die Menschen. 
Voller Freude erzählen sie von ihren unglaublichen Begegnungen – und die Botschaft 
von Ostern breitet sich in der Welt aus.

DER ROTE FADEN AUS DER SICHT VON KINDERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Ostergeschichten sind spannend und geheimnisvoll, ja, fast »kaum zu glauben«. Und 
doch haben sie etwas an sich, das uns aufmerksam macht und herausfordert, weil wir es 
nicht verstehen. Da ist etwas in ihnen, das wir erkunden wollen, entdecken, begreifen. Ja, 
wir möchten es gerne glauben. Denn die Botschaft, die ihnen zugrunde liegt, macht uns Mut 
und tröstet in Anfechtungen. Sie steckt voller Hoffnung und Zuversicht. Sie ist voller Leben.
Jemand, der gestorben ist, lebt plötzlich wieder. Was für eine unglaubliche Geschichte! Doch 
es kommt noch besser. Da sind Menschen, die ihm begegnen. Sie können ihn sehen, mit 
ihm reden und er antwortet. Manches Mal ergreift er sogar zuerst das Wort und tröstet sie 
in ihrer Trauer. Er lässt sich anfassen und teilt sogar sein Essen mit ihnen. Wie wundervoll!
Weil diese Menschen von ihren Erlebnissen erzählt haben, können wir heute von ihren 
unglaublichen Begegnungen erfahren.

WELCHE BESONDERHEITEN DIESER EINHEIT HABE ICH IM BLICK?  . . . . . . . . . .

Begegnungen mit anderen Menschen, die ich gerne mag, können mich verändern: Sie ermu-
tigen und stärken mich, machen mich fröhlich und geben mir neue Energie. Und die Erinne-
rung an sie trage ich mit mir im Herzen. Sie begleiten mich darum auch in meinem Alltag.
Besonders unverhoffte Begegnungen mit Menschen, die ich lange nicht gesehen und da-
rum sehr vermisst habe, haben eine große, positive Wirkung auf mich. Sie erfreuen mich 
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ungemein und lassen mein Herz fröhlich hüpfen. Und weil sie mich so sehr bewegen und 
begeistern, erzähle ich anderen von ihnen, um meine Freude mit ihnen zu teilen.
Die Begegnungen mit Jesus haben die Menschen verändert und ihnen eine neue, lebendige 
Hoffnung angesichts von Leiden und Sterben und Tod gegeben. Sie erzählen ihre Erlebnis-
se weiter, sodass auch wir von ihren Begegnungen mit Jesus erfahren. Ihre unglaublichen 
Geschichten wollen auch uns verändern. Und vielleicht ja auch unsere Beziehung zu Jesus?

Liturgische und kreative Bausteine, benötigtes Material zur 
ganzen Reihe
PSALM MIT KEHRVERS (AUCH GESUNGEN)
Übertragung nach Psalm 118

Danke, Gott, denn du bist freundlich!
Danke, Gott, du bist so gut!

Das weiß ich:
Wenn ich zu Gott bete,
dann hört er mir zu.
Gott ist immer da
und tröstet mich.

Danke, Gott, denn du bist freundlich!
Danke, Gott, du bist so gut!

Das spüre ich:
Gott ist immer bei mir.
Er macht mich stark.
Und wenn ich hinfalle,
hilft er mir wieder auf.

Danke, Gott, denn du bist freundlich!
Danke, Gott, du bist so gut!

Das glaube ich:
Gott schenkt mir mein Leben.
Er lässt mich nicht allein.
Was für ein toller Tag.
Darüber freue ich mich!
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Danke, Gott, denn du bist freundlich!
Danke, Gott, du bist so gut!

Den Kehrvers kann man auch auf folgende Melodie singen:

Text & Musik: Bastian Basse (2021); © Bastian Basse 

KLAGE UND DANK (LOB)
Wir beten mit Steinen und Blumen (»Gebetsbeet«).
Ein braunes oder grünes Tuch wird auf den Boden in die Kreismitte gelegt.
In die Mitte stellen wir unser KIGO-Kreuz.
Am Rand stehen zwei Körbe, ein Korb mit Steinen, ein Korb mit Blumen.

Wir nehmen uns einen Stein und halten ihn in der Hand.
Er fühlt sich kalt an und schwer.

Wir legen Gott hin,
was uns bedrückt,
was uns beschwert,
was uns belastet
oder was uns traurig macht.
Dafür stehen die Steine.

Wer mag, spricht die Gebetsanliegen laut aus oder in der Stille des Herzens.
Die Steine werden nacheinander auf das Tuch gelegt.
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Wir singen »Kyrie, Kyrie« (KKH 14, Kehrvers).
Wir nehmen uns eine Blume und halten sie in der Hand.
Sie duftet und ist schön anzusehen.

Wir legen Gott hin,
was uns erfreut,
was uns guttut,
wofür wir dankbar sind
und was uns fröhlich macht.
Dafür stehen die Blumen.

Wer mag, spricht die Gebetsanliegen laut aus oder in der Stille des Herzens.

Die Blumen werden nacheinander auf das Tuch gelegt.

Wir singen »Guter Gott, wir danken dir« (KKH 17A).

MATERIAL FÜR »KLAGE UND DANK (LOB)«

• Ein Korb mit Steinen

• Ein Korb mit Blumen (echt oder aus Stoff)

• Ein braunes oder grünes Tuch

FÜRBITTEN MIT TEELICHTERN
Zu den einzelnen Bitten, die die Kinder oder Mitarbeitenden frei sprechen, zünden wir 
Teelichter an und stellen sie zwischen die Steine und Blumen in das »Gebetsbeet«.

LIEDER

• Es geht ein Weinen um die Welt (KuS 102; LzHE 408)

• Hal-la-la-le-lu-ja, Jesus ist erstanden (siehe unten: EIN Gottesdienst zur Reihe)

• Oster-Mutmachlied (KKH 72; KuS 130)

• und viele andere wunderbare Osterlieder

Impulse für die eigene Vorbereitung
Lies die einzelnen Ostergeschichten bei Johannes nach. Versuch mal, dich in die ein-
zelnen Menschen hineinzuversetzen. Was denken sie? Wie fühlen sie sich? Was geht 
in ihnen vor?
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Maria, nachdem sie das leere Grab entdeckt hat, rennt erst panisch weg, kommt dann 
aber zurück und hört plötzlich ihren Namen und erkennt Jesus an seiner Stimme.
Thomas, der das erste Treffen Jesu mit den Jüngern verpasst hat, bekommt die Mög-
lichkeit, seine Finger in Jesu Wunden zu legen, weil er nur das glaubt, was er auch 
begreifen kann.
Petrus, der die ganze Nacht keinen Fisch gefangen hat, bekommt von Jesus gebratenen 
Fisch zum Frühstück und hat auf einmal mehr, als er erwartet hat.
Und wenn du dir dein eigenes Leben vor Augen hältst: Welche unglaublichen Begeg-
nungen haben dich in deinem Leben so bewegt und überrascht, dass dir ein »Danke, 
Gott« über die Lippen gekommen ist? Welche unglaublichen Begegnungen haben dich 
so begeistert, dass du anderen von ihnen erzählt hast?
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