
Passend zur Osteraktion haben wir sechs Predigt-Vorschläge vorbereitet sowie Ideen zur kreativen 
Gestaltung der Gottesdienste, die auf einladende Weise Lust machen, Ostern (neu) zu erleben.

Jede Predigt basiert auf einem oder mehreren Kapiteln aus dem Kampagnenbuch »Ostern neu 
erleben« von Oskar König (SCM, 2023).

Wähle frei aus den Predigten und Gestaltungsvorschlägen aus, was zu dir und deiner Gemeinde passt.

ÜBERSICHT
PREDIGTEN & GOTTESDIENSTE

AB JANUAR 
2023

FEBRUAR
2023

AB ASCHER- 
MITTWOCH

4 WOCHEN 
VOR OSTERN

Anmeldung zur  
Kampagne

Erscheinung von 
Buch & Eierbox

Material online

Vorkampagne:

1. Informiere und  
aktiviere deine  
Gemeinde

2. Ladet gemeinsam 
(z.B. mit der krea-
tiven Eierbox) zu 
euren Angeboten 
während der Kam-
pagne ein.

22.2.2023 12.3.2023 3.-8.4.2023 9.-15.4.2023

Start der  
Kampagne:

Buch, Kleingrup-
pen, Kinder- und 
Jugendgruppen, 
Social Media Kam-
pagne

Start der Gottes-
dienste

Intensivere Zeit z.B. 
für eigenen Oster-
weg

Tägliche Video- 
impulse

Ostergottesdienst 
(ggf. mit Aufführung 
des Mini-Kinder- 
Musicals) 

Abschluss des 
Buchs

Abschluss der Kam-
pagne in Klein- und  
Jugendgruppen

Zeit zur Planung:

Gottesdienste, Grup-
pen und Aktionen

DIE WOCHE 
VOR OSTERN

DIE OSTER- 
WOCHE

TIMELINE

4 WOCHEN 
VOR OSTERN

12.3.2023
Predigt 1
»Die Ostersuche nach 
Glück« (Matthäus 
9,2–8)

Anspiel 1 und kreative 
Elemente für den  
Gottesdienst

3 WOCHEN 
VOR OSTERN

19.3.2023
Predigt 2
»Die Ostersuche nach  
Annahme« (Lukas 
19,1–10)

Anspiel 2 und kreati-
ve Elemente für den 
Gottesdienst

2 WOCHEN 
VOR OSTERN

26.3.2023
Predigt 3
»Die Ostersuche nach  
Gerechtigkeit« (Lukas 
4,16–22)

Anspiel 3 und kreative 
Elemente für den  
Gottesdienst

DIE WOCHE 
VOR OSTERN

2.4.2023  
(Palmsonntag)
Predigt 4
»Die Ostersuche nach 
dem Messias« (Lukas 
19,28–40)

Anspiel 4 und kreati-
ve Elemente für den 
Gottesdienst

7.4.2023 (Karfreitag)
Predigt 5
»Die Ostersuche nach  
Frieden« 

DIE OSTER- 
WOCHE

9.4.2023  
(Ostersonntag)
Predigt 6
»Die Ostersuche nach  
Hoffnung« (Lukas 
24,13–35)

Aufführung des Mini-
Kinder-Musicals im 
Gottesdienst
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PREDIGT 1 | 12.3.2023 (VIER WOCHEN VOR OSTERN)

DIE OSTERSUCHE NACH GLÜCK  

• Bibeltext & kurzes Anspiel: Die Heilung des Gelähmten (Matthäus 9,2-8)

• Der ehemalige Gelähmte mit seinem Bett unter dem Arm und seine vier Freunde unter-
halten sich. Sie beschreiben den wahnsinnigen Aufwand der ganzen Rettungsaktion (Mis-
sion Impossible) und gratulieren sich gegenseitig zu ihren Höchstleistungen. Sie können 
jedoch immer noch nicht fassen, wieso Jesus ausgerechnet einem Gelähmten sagte, „Dei-
ne Sünden sind dir vergeben.” – Was wird denn wohl der größte Wunsch eines Gelähmten 
sein? Wie gut, dass Jesus ihn am Ende dann doch noch geheilt hat ... 

• Kapitel im Buch: »Das längste Wochenende« +  
»Das Wunder von Ostern« + »Die Suche« + »Der größte Wunsch«

• Inhalt Stichpunkte:  
Eine der wichtigsten Suchen in unserem Leben ist die Suche nach Glück. Nach Gesundheit, 
nach Erfolg, vielleicht auch nach Sinn oder sogar nach Gott. Die gute Nachricht ist: Jesus lässt 
sich auf unserer Suche finden.  
Doch: Er gibt nicht unbedingt das, was wir am meisten wünschen, sondern was wir am 
meisten brauchen. Gottes Priorität sind nicht unsere äußeren Umstände, äußerliche Heilung, 
sondern die innere.

• Einstieg in die Oster-Serie

• Weihnachten vs. Ostern

• Suche nach Gott / Suche nach Sinn / Suche nach Glück

• Jesus weiß, was wir wirklich brauchen: Nicht nur die Erfüllung des größten Wunsches (z.B. 
äußere Heilung), sondern innere Heilung („deine Sünden sind dir vergeben“).

• Wie können wir Gott suchen und finden?

• Zeugnisse

Die ausformulierte Predigt und weitere Ideen sind ab 31. Januar online.

Das Anspiel ist ab 17. Januar online.
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 PREDIGT 2 | 19.3.2023 (DREI WOCHEN VOR OSTERN)

DIE OSTERSUCHE NACH ANNAHME 

• Bibeltext & kurzes Anspiel: Zachäus trifft Jesus (Lukas 19,1-10)

• Eine Gruppe von Nachbar/innen lästert über Zachäus, den schlimmsten Nachbarn ever. 
Dann sehen sie plötzlich, wie Zachäus in einen Baum klettert, um Jesus zu sehen. (Jesus 
und Zachäus werden nicht gespielt, sondern von der Gruppe beschrieben. Nicht alle in 
der Gruppe können alles sehen, sodass sie sich immer gegenseitig erklären, was passiert.)
Am Ende kommt Jesus tatsächlich und geht ausgerechnet zu Zachäus nach Hause. „Der 
Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten.“ – „Wie 
kann ein Rabbi nur für so jemanden sein?”

• Kapitel im Buch: »Für!« + »Beschädigte Verpackung«

• Inhalt Stichpunkte:  
Wir alle sehnen uns nach Annahme. Doch oft müssen wir uns zuerst beweisen, uns Annah-
me verdienen, uns verändern. Ganz anders ist es bei Gott: Noch bevor wir nach Gott suchen, 
sucht Gott uns! Denn: Gott ist FÜR uns.  
Dieses FÜR-uns-Sein Gottes ist unglaublich stark. Wenn jemand wirklich bedingungslos an-
genommen ist, passiert „automatisch“ Veränderung. 

• Jesus ist für die Menschen, für alle. Auch wenn das der religiösen Elite von damals nicht 
passt.

• Sind wir Christen bekannt dafür, woGEGEN wir sind?

• Oder sind wir wie Jesus bekannt dafür, FÜR die Menschen zu sein?

• Gott sieht hinter die „Verpackung“, sieht das Herz, sieht unseren Wert, unsere unveränder-
liche Würde.

• In Gottes Annahme liegt die Kraft für Veränderung.

Die ausformulierte Predigt und weitere Ideen sind ab 31. Januar online.

Das Anspiel ist ab 17. Januar online.
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PREDIGT 3 | 26.3.2023 (ZWEI WOCHEN VOR OSTERN)

DIE OSTERSUCHE NACH GERECHTIGKEIT 

• Bibeltext & kurzes Anspiel: Jesus liest in der Synagoge aus Jesaja 61 vor (Lukas 4,16-22)

• Nach dem Prinzip „Und täglich grüßt das Murmeltier“ sehen wir die gleiche Szene immer 
wieder erneut: Zunächst wie Jesaja die Verse „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er 
hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, 
Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, 
Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen 
ist.“ aufschreibt und wie anschließend diese 200 Jahre später, weitere 400 Jahre später 
und weitere 130 Jahre später in der Synagoge vorgelesen werden. Doch plötzlich schaut 
der dritte Leser in die Gemeinde und sagt: „Heute ist dieses Wort vor euren Augen und 
Ohren Wirklichkeit geworden!“

• Kapitel im Buch: »Unser Traum und Gottes Versprechen«

• Inhalt Stichpunkte:  
Wir suchen nach Gerechtigkeit, nach einer besseren Welt, nach Wegen, diese bessere Welt zu 
erreichen. Unser Traum trifft auf Gottes Versprechen: Das Reich Gottes, das schon angebro-
chen ist.  
Doch schnell merken wir, dass wir auf dem Weg zu dieser besseren Welt an unsere Grenzen 
stoßen (Intoleranz, Cancel Culture...). Wir können es nicht alleine schaffen. Wir brauchen 
einen, der uns hilft, der uns erlöst: Jesus.

• Unser Traum von der wahren Liebe trifft auf Gottes Versprechen der wahren Liebe. (Reich 
Gottes)

• Wir kommen an unsere Grenzen mit der Gerechtigkeit. Jesus nicht. Mit seiner Hilfe sollen 
und können auch wir bedingungslos lieben.

• Jesus ist der Bote und die Botschaft des Evangeliums zugleich: Gottes Reich beginnt 
HEUTE! Warum? Weil der König da ist.

Die ausformulierte Predigt und weitere Ideen sind ab 31. Januar online.

Das Anspiel ist ab 17. Januar online.
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PREDIGT 4 | 2.4.2023 (PALMSONNTAG)

DIE OSTERSUCHE NACH DEM MESSIAS 

• Bibeltext & kurzes Anspiel: Jesus reitet in Jerusalem ein (Lukas 19,28-40 / Johannes 12,12-19)

• Breaking News aus Jerusalem. Die rasende Reporterin Renate ist live vor Ort und berich-
tet von einem großen Ereignis: der bekannte Wanderprediger Jesus von Nazareth in die 
Stadt eingezogen. Einige Augenzeugen erzählen: Phranz, der Pharisäer, ärgert sich über 
den Tumult, der durch den „Möchtegern-Messias“ und seine Truppe entstanden ist. Anna, 
die Festbesucherin hofft, dass sie auch mal ein Wunder live erleben kann. Romulus, der 
Römischer Soldat ist gelassen, denn er hat alles unter Kontrolle. Lukas, ein Nachfolger von 
Jesus, ist euphorisch: „Endlich ist es soweit! Hosianna! Gepriesen sei der König! Jetzt wird 
alles anders!“ Und Renate stellt am Ende die entscheidende Frage: „Wer ist Jesus wirklich?“

• Kapitel im Buch: »Der große Tag«

• Inhalt Stichpunkte:  
Jesus wurde erwartet. Aber ganz unterschiedlich. Ein Pharisäer erwartete was anderes als der 
vorbeispazierende Römer. Die Jünger erwarteten von Jesus dies und Anhänger wie Festbesu-
cher Jerusalems das. Und dies hatte Auswirkung darauf, wie sie Jesus empfingen. 
Jesus wurde erwartet. Und er ist gekommen. Doch wie ist es heute? 
Heute ist Jesus es, der wartet. Er wartet. Er wartet auf uns, dass wir ihn kennenlernen und 
empfangen.

• ERWARTET: Der Messias war erwartet. Aber ganz unterschiedlich: Die Jünger sind im Ge-
schehen „mittendrin“, die Pharisäer eher „abseits“ und die Festbesucher „am Rand“ und 
der Römer „zufällig dabei“.

• ER WARTET heute: Wie er damals erwartet wurde, so wartet er heute auf uns, dass wir ihn 
empfangen.

• Leg den roten Teppich für Jesus aus. (Advents-Stimmung)

Die ausformulierte Predigt und weitere Ideen sind ab 31. Januar online.

Das Anspiel ist ab 17. Januar online.
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PREDIGT 5 | 7.4.2023 (KARFREITAG)

DIE OSTERSUCHE NACH FRIEDEN 

• Bibeltext & Lesung: Kreuzigung (Lukas 23,32-49 + Johannes 19, 25-28)

• Kapitel im Buch: »Kein normaler Freitag«

• Inhalt Stichpunkte:  
Auch wenn wir uns eigentlich zutiefst nach Frieden sehnen: In unserer menschlichen Natur 
liegt die Suche nach Vergeltung, „Auge um Auge, Zahn um Zahn“.  
Jesus aber lebt uns Vergebung statt Vergeltung vor und stiftet in seiner dunkelsten Stunde 
Frieden. Jesus reagiert auf das Maximum an Hass mit dem Maximum an Liebe.

• Wie die Menschen mit Jesus umgehen. Unfassbar. Doch nicht einmal jetzt macht er Ge-
brauch von seinem Recht auf Rache, sondern entschuldigt die Menschen.

• „Vater, vergib ihnen, denn sie... .“ (Lukas 23,34)

• Jesus schaut sogar am Kreuz für die anderen, anstatt für sich selbst.

• Er kümmert sich um seine Mutter. (Johannes 19,26-27)

• Er nimmt sich einem Verbrecher an, der Reue zeigt. (Lukas 23,39-43)

Die ausformulierte Predigt sind ab 31. Januar online.

Die Lesung ist ab 17. Januar online.
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PREDIGT 6 | 9.4.2023 (OSTERSONNTAG)

DIE OSTERSUCHE NACH HOFFNUNG 

• Bibeltext & Mini-Kinder-Musical: Die Emmaus-Jünger (Lukas 24,13-35)

• Mögliche Aufführung des Mini-Kinder-Musicals im Gottesdienst (ca. 15 Minuten)

• Die beiden Jünger aus Emmaus sind am Sonntagmorgen in Jerusalem unterwegs zurück 
nach Emmaus. Sie warten an einer Haltestelle auf ihr Ochsen-Taxi und treffen auf ver-
schiedene Personen, mit denen sie sich über die traurigen Ereignisse der letzten Tage un-
terhalten. Schließlich kommt das Taxi und sie fahren nach Hause. Doch als sie erkennen, 
dass es Jesus selbst war, der die ganze Zeit mit ihnen gesprochen und sie begleitet hat, 
kommen sie freudestrahlend zurückgelaufen und erzählen den anderen Jüngern davon: 
„Und in meinem Herzen brannte es wie Feuer, als Jesus bei uns war. Ja, das Feuer brennt 
wieder. Maria, Simon, Johannes, er war es wirklich. Jesus lebt!“

• Kapitel im Buch: »Das brennende Herz«

• Inhalt Stichpunkte:  
Auf der Suche nach Hoffnung werden wir so oft enttäuscht. Wir hoffen und es kommt doch 
anders. Unser Feuer erlischt. Ostern neu erleben heißt, eine ganz neue Hoffnung geschenkt 
zu bekommen: Der Tod ist nicht mehr das Ende, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. 
Unser Herz brennt wieder. 
Der Schlüssel dazu ist eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus.

• Das Oster-Erlebnis – die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus – ist der große Wende-
punkt im Leben aller Nachfolger von Jesus. Wo davor noch Verlust, Trauer und Mutlosig-
keit gestanden hatten, stand auf einmal ein Sieg. (Parallele Wunder von Bern)

• Aus dem “Nichts geht mehr” ist ein “Alles ist möglich” geworden. Aus dem Ende des Le-
bens wird ein neuer Anfang.

• Bis heute schenkt dieser Sieg über den Tod neuen Lebens-Mut. Ein neues „brennendes 
Herz“. Eine lebendige Hoffnung.

Die ausformulierte Predigt und weitere Ideen sind ab 31. Januar online. 

Das Mini-Kinder-Musical ist ab Anfang Februar online.
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