
Hilfen zur Bibellesung zum Osterfest, Lesejahr C, 17.04.2022 

Ich beginne die Bibellesung mit dem Kreuzzeichen. Ich gebe der Stille Raum.           

Ich stimme ein in den Jubel des Osterfestes: „Danket dem HERRN, denn er ist 

gut, denn seine Huld währt ewig! (Ps 118,1) 

Ich lese die Epistel der Osternacht: Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde 

in Rom 6,3-11 

„Wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft 

worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit 

auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten 

auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. 

Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann 

werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch: Unser 

alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib 

vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer 

gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 

Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm 

leben werden. Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht 

mehr stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben 

ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. 

So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für 

Gott leben in Christus Jesus.“ 

Ich halte Stille, dann lese ich den Text noch einmal. 

Ich gehe dem ein oder anderen Gedanken nach: 

- Das Taufgeheimnis: Mit Christus Jesus begraben und auferstanden. 

- „…in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln.“ 

- für die Sünde tot / für Gott leben – in Christus Jesus 

Ich verweile bei einem Gedanken, einem Gefühl. Ich lese den Bibeltext noch 

einmal. Ich drücke meine Gedanken und Gefühle in einem Gebet vor Gott aus. 

Welchen Gedanken nehme ich mit in die Woche? 

Ich bete das „Vater unser“ und spreche den Segen. 

Ich bekreuzige mich mit dem Weihwasser / Osterwasser / Taufwasser. 

Es segne mich und alle, die mir am Herzen liegen, + der dreieinige Gott, der 

Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


