
Corona-Oster-Impuls: 
 
 
Eröffnungslied: GL 329 – Das ist der Tag, den Gott gemacht, Strophen 1 – 3, 
https://www.youtube.com/watch?v=ZsD-GSfBszU 
 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Der Friede des auferstanden Jesus Christus sei mit Euch – und mit deinem Geiste. 
 
Kyrie: 
 
GL 157 – Herr, erbarme dich, immer nach den Texten… 
https://www.youtube.com/watch?v=4HYLxfRL2dk 
 
 
Guter Gott, in diesen Zeiten wird uns bewusst, wie wichtig unsere Gesundheit ist und wie schnell diese 
bedroht sein kann. Nicht immer agierten wir in diesem Bewusstsein und wir haben uns unnötigen 
Gefahren ausgesetzt. Guter Gott, lass uns ab sofort bewusster leben, in allen Bereichen. Herr erbarme 
dich… 
 
Guter Gott, in diesen Tagen wird uns bewusst, dass wir die Krise nur gemeinsam bewältigen können. Nicht 
immer sind wir verantwortungsvoll mit unseren Mitmenschen umgegangen. Guter Gott, lass uns zukünftig 
solidarischer agieren, auch global betrachtet. Christus erbarme dich 
 
Guter Gott, vielleicht haben wir zu wenig Gottvertrauen und zu wenig gebetet für unsere Welt und für 
unseren Alltag. Guter Gott, lerne uns wieder mehr zu beten und lass wieder mehr Menschen, Dich als 
Quelle des Lebens erkennen. Her erbarme dich… 
 
Guter Gott, bitte vergebe uns unsere Sünden… 
 
 
GL 793 – Wahrer Gott, wir glauben Dir 
https://www.youtube.com/watch?v=Xm3MfrqIkco 
 
 
Evangelium: Joh 20 1-18 
 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und 
sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. [1] 2 Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem 
anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen 
und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. 3 Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und 
kamen zum Grab; 4 sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam 
er als Erster ans Grab. 5 Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. 6 Da 
kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen 7 
und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, 
sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. 8 Da ging auch der andere Jünger, der 
als Erster an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. 9 Denn sie hatten noch nicht die Schrift 
verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. 10 Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause 
zurück. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsD-GSfBszU
https://www.youtube.com/watch?v=4HYLxfRL2dk
https://www.youtube.com/watch?v=Xm3MfrqIkco


Die Erscheinung Jesu vor Maria von Magdala 
11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die 
Grabkammer hinein. 12 Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, 
den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. 13 Diese sagten zu ihr: Frau, warum 
weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn 
gelegt haben. 14 Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, 
dass es Jesus war. 15 Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der 
Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann 
will ich ihn holen. 16 Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: 
Rabbuni!, das heißt: Meister. [2] 17 Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum 
Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und 
eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 18 Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete 
ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 

 
GL 789 – Preis dem Todesüberwinder, Strophen 1 – 4 
https://www.youtube.com/watch?v=XIM7Th2ZTR8 
 
Wir brauchen dich Gott 
Kolping-Bundespräses Josef Holtkotte empfiehlt ein Mut machendes Gebet in dieser schweren Zeit. 
 
Barmherziger Gott, 
in dieser schweren Zeit rufen wir zu dir. 
Wir sind verunsichert, haben Sorgen und auch Ängste. 
Um weitere Ansteckung zu verhindern, vermeiden wir direkte soziale Kontakte. 
Weil Kitas und Schulen geschlossen sind, müssen Eltern ihre Berufstätigkeit und die stetige Betreuung ihrer 
Kinder zusammenbringen.  
Ohne öffentliche Messfeiern, Taufen und Beerdigungen, Trauungen und Firmungen erfahren wir ein völlig 
verändertes kirchliches Leben. 
Wir erleben, dass das kulturelle und sportliche Leben in unseren Städten und Dörfern nicht mehr 
stattfindet. 
Wir fragen uns, wie das alles weitergehen soll. 
Guter Gott, 
Ängste beschleichen uns. 
Es ist die Angst, nicht nur vor einer Erkrankung, sondern auch vor einer eigenartigen Einsamkeit. 
Es ist die Angst, nicht nur vor leeren Regalen, sondern auch vor sozialer Leere. 
Es ist die Angst, nicht nur vor der großen Stille am Abend, sondern auch vor der Herausforderung, neue 
Wege im Miteinander zu finden. 
Was uns Mut macht, sind gute Worte anderer Menschen; ist Ideenreichtum, wie auch ohne direkte 
Kontakte, Nähe zu Menschen hergestellt werden kann; ist Kreativität, wie wir uns durch Medien und 
Absprachen im Gebet miteinander verbinden können. 
Wir brauchen dich, Gott, jetzt ganz besonders. 
Lass uns tiefer erfahren, wie sehr du uns gerade auch in dieser Zeit begleitest. 
Du bist da, du willst unser Leben. 
Barmherziger Gott, 
wir nehmen dich beim Wort und legen dir alle Menschen in die Hand, die derzeit besonders gefährdet sind, 
alle die jetzt vor allem Kraft und Hilfe brauchen. 
Wir erbitten den Geist der Erkenntnis für die Mediziner und Biologen, die nach Impfstoffen und 
Behandlungsmöglichkeiten suchen und forschen. 
Wir erbitten Energie für die Ärzte und das Pflegepersonal in allen medizinischen Einrichtungen und Alten- 
und Pflegeheimen. 
Wir beten für alle Menschen, die mit ihrer Arbeit sicherstellen, dass wir mit Lebensmitteln und allem 
Notwendigem versorgt werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=XIM7Th2ZTR8


Wir beten für alle jungen Menschen, die sich gern für Hilfsbedürftige einsetzen. 
Guter Gott, 
wir bitten dich, dass wir alle durch diese Zeit gut hindurch kommen. 
Lass und das richtige Maß finden zwischen dem nötigen Ernst und einer angemessenen Gelassenheit. 
Mit dir gestalten wir diese Zeit. 
Mit dir bleiben wir im Gebet auch mit vielen Menschen verbunden. 
Mit dir gehen wir weiter in die nächsten Tage. 
Bleibe bei uns und segne uns, du, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
 
Amen. 
 
 
3 Kolping Zitate, die uns Mut für die nächsten Tage machen können und uns anregen können: 
 
„So weit Gottes Arm reicht, ist der Mensch nie ganz fremd und verlassen. Und Gottes Arm reicht weiter, als 
Menschen denken können.“ 
 
"Mit dem Beten, und mag es noch so mangelhaft gewesen sein, habe ich noch immer mehr ausgerichtet als 
mit allem irdischen Sorgen und Abmühen." 
 
"Das aber ist das Höchste und Beste, was ein Mensch schaffen kann in dieser Welt: Segen und Glück zu 
verbreiten".  
 
 
Im Dunkel unsrer Nacht: 
https://www.youtube.com/watch?v=9bTWAMDUKss 
 
 
 
Vorschlag von der Kolpingsfamilie Dahn 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9bTWAMDUKss

