
 

OSTERN – Am Tag ABC 

 
 

ERSTE LESUNG 
 

 
Lesung aus der Apostelgeschichte 
 
Nachdem Jesus auferstanden war, 
verkündete Petrus den Menschen: 
 
„Ihr Leute,  
ihr wisst, was im Land der Juden passiert ist: 
In Galiläa hat Jesus angefangen mit der Taufe von Johannes. 
Gott hat Jesus den Heiligen Geist gegeben. 
Jesus zog umher, er heilte alle Menschen, 
denn Gott war mit ihm. 
Wir haben alles gesehen. 
 
Er wurde gekreuzigt und getötet. 
Am dritten Tag hat Gott ihn auferweckt. 
Er hat sich einigen Menschen gezeigt. 
Wir haben mit ihm nach der Auferstehung gegessen und getrunken. 
 
Wir sollen dem ganzen Volk verkünden: 
Gott hat ihn zum Richter gemacht über Leben und Tod. 
 
Schon die Propheten haben es früher gesagt: 
Wer an Jesus glaubt, dem werden die Sünden vergeben.“ 
 

Apg 10,34-43 
 
 

  



 

ZWEITE LESUNG 
 
Lesung aus dem Brief an die Römer. 
 
Paulus schreibt: 
Schwestern und Brüder, 
die Taufe hat uns mit Christus verbunden. 
Wisst Ihr nicht, was das bedeutet? 
 
Als wir getauft wurden, 
sind wir zusammen mit Jesus begraben worden. 
Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. 
So hat Gott auch uns ein neues anderes Leben gegeben. 
Unser altes Ich ist jetzt überwunden. 
Wir können ein neues anderes Leben führen. 
Wir sind mit Jesus verbunden - 
zusammen mit ihm leben wir für Gott. 
 
 

  



 

Evangelium 
 
Maria von Magdala stand draußen am Grab und weinte. 
Sie beugte sich in die Höhle hinein. 
Da sah sie: 2 Engel saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte. 
Ein Engel am Kopfende, ein Engel am Fußende. 
Die Engel fragten: „Warum weinst du?“ 
 
Sie sagte: „Der tote Leib von meinem Herrn ist gestohlen. 
Ich weiß nicht, wo er jetzt ist.“ 
 
Dann drehte sie sich um. 
Dort stand Jesus, aber Maria erkannte ihn nicht. 
Jesus fragte sie: „Warum weinst du?“ 
Maria dachte: Das ist der Gärtner. 
Sie sagte zu ihm:  
„Wenn du den toten Leib meines Herrn weggebracht hast, 
sag mir bitte, wo er ist.  
Dann hole ich ihn.“ 
 
Jesus sagte zu ihr: „Maria!“ 
Sie schaute ihn an – sagte zu ihm: „Mein Herr!“ 
Jesus sagte zu ihr: „Du kannst mich nicht festhalten. 
Ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel gegangen. 
Geh schnell und sag meinen Jüngern: 
Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, 
zu meinem Gott und eurem Gott.“ 
 
Maria lief zu den Jüngern 
Und verkündete ihnen: 
„Ich habe den Herrn gesehen.“ 
Was Jesus ihr gesagt hatte, 
sagte Maria den Jüngern weiter. 

Joh 20,10-18 
 


