
Wochenspruch Ostersonntag, 12. April 2020 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 
des Todes und der Hölle.  (Offb 1, 18) 

 

Wochenpsalm: Psalm 118, 14-24 

14 Der HERR ist meine Macht und 
mein Psalm und ist mein Heil.  

15 Man singt mit Freuden vom Sieg / in 
den Hütten der Gerechten: Die Rechte 
des HERRN behält den Sieg! 16 Die 
Rechte des HERRN ist erhöht; die 
Rechte des HERRN behält den Sieg!  

17 Ich werde nicht sterben, sondern 
leben und des HERRN Werke 
verkündigen.  

18 Der HERR züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis.  

19 Tut mir auf die Tore der 
Gerechtigkeit, dass ich durch sie 
einziehe und dem HERRN danke. 20 
Das ist das Tor des HERRN; die 
Gerechten werden dort einziehen.  

21 Ich danke dir, dass du mich erhört 
hast und hast mir geholfen.  

22 Der Stein, den die Bauleute 
verworfen haben, ist zum Eckstein 
geworden. 23 Das ist vom HERRN 
geschehen und ist ein Wunder vor 
unsern Augen.  

24 Dies ist der Tag, den der HERR 
macht; lasst uns freuen und fröhlich an 
ihm sein. 

 

 

Wochenevangelium: Markus 16, 1-8 

1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben.  

2 Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 3 Und sie sprachen 
untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?  

4 Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß.  

5 Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes 
weißes Gewand an, und sie entsetzten sich.  

Osterkerze 2020 für die Friedenskirche Zweibrücken-Ixheim,  
gestaltet von Jutta Kraus 

Foto: Jutta Kraus 



6 Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.  

7 Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr 
ihn sehen, wie er euch gesagt hat.  

8 Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie 
sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich. 

 

Predigttext: 1. Korinther 15, 12-28 

12 Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter 
euch: Es gibt keine Auferstehung der Toten?  

13 Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. 14 Ist aber Christus 
nicht auferweckt worden, so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. 15 Wir 
würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe 
Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen.  

16 Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. 17 Ist Christus aber 
nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden; 18 dann sind auch die, die 
in Christus entschlafen sind, verloren. 19 Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die 
elendesten unter allen Menschen.  

20 Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind.  

21 Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die 
Auferstehung der Toten. 22 Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht 
werden.  

23 Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung: als Erstling Christus; danach die Christus angehören, 
wenn er kommen wird; 24 danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, 
nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt.  

25 Denn er muss herrschen, bis Gott »alle Feinde unter seine Füße gelegt hat« (Psalm 110,1). 26 Der letzte 
Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. 27 Denn »alles hat er unter seine Füße getan« (Psalm 8,7). Wenn es 
aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles 
unterworfen hat. 28 Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein 
dem, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in allem. 

 


