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Herz Jesu Kirche München  

 

Komme, was mag. Gott ist mächtig! 
Wenn unsere Tage verdunkelt sind  

und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte,  
so wollen wir stets daran denken,  

dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt.  
Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen.  

Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln –  
zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. 

(Martin Luther King) 
 

 
Christus ist auferstanden, 
er ist wahrhaftig auferstanden! 
 
Christus spricht: 
Lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. (2. Korinther 12,9) 
 

 
Freude,     
du Schwester des Dunkels,  
Schwester des Leids,                                                                                                                                    
größer denn alles,                                                                                                                                      
Bewegerin der Zeit. 
 

 

 
 
Freude, 
vom Herzen Gottes  
gesandt in die Zeit, 
flutend umhülle  
mein Licht und mein Leid

 



Gebet 
Auferstandener Christus,  
schenke uns die Freude des Osterfestes, 
inmitten unserer Ängste und Sorgen! 
Wecke in uns das tiefe Vertrauen  
und die große Hoffnung,  
dass das Licht deiner Auferstehung  
unsere Dunkelheit durchdringt. 
Lass es Ostern werden! –  
Für alle Menschen In unserer Welt! 
 

Stilles Gebet 
 

In der Stille denke ich an Menschen die Leid tragen  
In der Stille denke ich an Menschen denen ich dankbar bin 
 

Wenn ich dich anrufe Gott, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft! Amen 
 
Das Zeichen des Jona 
 
 Josua Boesch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es 
Jesus war. (Johannesevangelium 21,4) 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Wie gut, dass wir Ostern feiern und daran erinnert werden, dass es auch eine andere Botschaft 
gibt, als die Coronanachrichten. Wir hören die gute Nachricht Gottes, sein Osterevangelium. 
 
Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer  
 

Jesus tritt in den Horizont unseres Lebens. Er erwartet uns in den unterschiedlichsten 
Lebenssituationen. Er erwartet uns am Morgen jeden Tages, wenn wir aufstehen, um uns an 
unser Tagwerk zu machen. Der auferstandene Christus hat uns im Blick, um für uns zu sorgen. Er 
will uns unterstützen, das Leben in seiner Fülle zu entdecken; auch oder gerade in widrigen 
Umständen. Er ermutigt uns, nicht aufzugeben und den richtigen Augenblick für Entscheidungen 
nicht zu verpassen. 
Das klingt nach einem guten Freund. – Eine gute Nachricht! Osterevangelium –  
Wäre da nicht der Nachsatz: 
 

aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 
 

Wie sollen wir ihn erkennen? Den, der nicht sichtbar unter uns lebt, den auferstandenen Christus?  
 
Können wir das Ostergeschehen begreifen?  
 

Glauben Sie an die Auferstehung, werde ich oft gefragt. Menschen wollen meine persönliche 
Meinung hören, fragen nach meinem Glauben, nach meinen Erfahrungen. 
Wie soll das aussehen, wie können wir uns das vorstellen, dass einer tot ist und dennoch lebt?  
Wo ist diese Wirklichkeit zu finden und wie sollte sie aussehen? In Trauergesprächen denke ich 
mit Angehörigen über diese Fragen nach. Gerne hätten wir Beweise, Bilder, die wir zeigen 
könnten, am besten ein Video zum Vorführen - da seht ihr es schwarz auf weiß! 
Wir suchen Zeichen und Hinweise für diese andere unsichtbare Wirklichkeit. Wir Erwachsene 
nennen sie Ewigkeit. Die Kinder sprechen vom Himmel.  
Woran erkennen wir den Auferstandenen, der auf uns wartet und uns begegnen möchte? 
Vor kurzem sagte mir ein junger Mann, der um seinen verstorbenen Vater trauerte 
Ein Leben lang suche ich nach Gott. Ich möchte ihn finden. Warum gibt er mir kein sichtbares 
Zeichen? 
  
Biblische Erzählungen helfen uns zu verstehen. Wir finden Bilder und Vergleiche für Gottes 
Wesen und Wirken; Sie alle kennen die Rede von Gott als einem König, als einer Burg und einem 
Zufluchtsort, als dem guten Hirten, als Sonne,,, – vielleicht liegt ein anderes Bild Ihnen viel näher. 
Auch im Hinblick auf Ostern gibt es einen vielsagenden Vergleich: Gott ist wie…? 
Gemeint ist nicht der Osterhase.  
Es ist ein anderes Tier – der Fisch 
 
Der Wunsch, nach einem sichtbaren Zeichen der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes: 
 

Der Wunsch nach einem sichtbaren Zeichen für Gottes Wirken ist uralt. 
Wir wollen ein Zeichen von dir sehen! Zeitgenossen Jesu äußern diesen dringenden Wunsch, 
Jesu Antwort. Es wird kein Zeichen geben außer dem Zeichen des Propheten Jona. 
     
Ob die Geschichte von Jona helfen kann, das Ostergeschehen zu begreifen, Jesus zu erkennen 
dort am Ufer, ihn zu entdecken in unserer Lebenswelt? 
 
 
 
 



In der Tiefe geborgen in Gott 
 
Christel Holl                    Walter Habdank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Erzählung von Jona ist die Lebensgeschichte eines Menschen am Tiefpunkt des Seins. 
Jona möchte davonlaufen. Er hält seine Situation nicht mehr aus. Weit weg, alles zurücklassen 
und vergessen. Der Alltag wächst ihm über den Kopf. Es ist zu viel, zu belastend, zu anstrengend.  
Kein Ort der Zuflucht in Sicht. Seine Seele bleibt aufgewühlt. Wellen schlagen über ihm 
zusammen. Er ist down, ganz weit unten, umgeben von dunklen, bedrohlichen Kräften. Vielleicht 
würden wir heute von einer Depression sprechen. Dunkelheit, Enge, Einsamkeit. Alles Schöne 
verschwindet aus dem Blickfeld und damit alle Lebensenergie. 
Und doch ist Jona nicht alleine. Wie im Bauch eines großen Walfisches ist Jona geborgen in Gott.  
Zwei Künstler haben diese Lebenssituation, die wir alle kennen, eindrücklich dargestellt: 
 
Christel Holl 
Das Bild von Christel Holl erinnert mich an das Psalmgebet: Behüte mich Gott wie einen Augapfel 
in deinem Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Der Walfisch ist als Auge 
Gottes dargestellt. In Gottes gnädigem Blick sind wir geborgen. Gott verliert das Leben von Jona 
nicht aus dem Blick. wie gut, dass Gott uns in der Tiefe umgibt wie ein riesiger Walfisch, dem das 
Meer nichts anhaben kann. 
Walter Habdank  
Walter Habdanks Walfisch erinnert mich an ein Samenkorn, aus dem neues Leben wachsen 
möchte, oder an eine Gebärmutter, in der neues Leben geschützt heranwachsen kann – 
Menschliches Sein, hineingewoben in Gottes ewige Liebe. 
 
Sehnsucht nach Gott 
Beide Jesus und Jona suchen in Ihrer Todesangst Zuflucht bei Gott. 
Sie schreien zu ihm in ihrer Not. 
 
Das Gebet Jesu am Kreuz 
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 
denn es ist hier kein Helfer. 
Aber du, Herr, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen!  
(Aus Psalm 22)  



 
Das Gebet Jonas 
Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst, 
und er antwortete mir. 
Als meine Seele in mir verzagte, 
gedachte ich an den HERRN, 
und mein Gebet kam zu dir. 
Hilfe ist bei dem HERRN. 
(Aus Jona 2) 
 
Gebet eines Zeitgenossen 
Einer meiner Ausbilder hatte gerade eine verantwortungsvolle leitende Stelle übernommen. 
Kurz darauf bekommt er eine Gehirnblutung. Mühselig muss er alles im Leben wieder lernen, auch 
das Denken, Erinnern und Schreiben. 
Ich war ganz unten, sagte er.  Monatelang war ich verzweifelt, fühlte mich alleine und verlassen. 
Und doch gleichzeitig war ich wie von einer Luftblase umgeben –  so wie Jona im Bauch des 
Fisches. Ich konnte nicht beten und doch war da ein leises Gefühl, von Gott nicht vergessen zu 
sein. Vergiss mich nicht, mein Gott! - das war mein Gebet. 
 
Dankgebet der ersten Christen  
Die ersten Christen erlebten schreckliche Verfolgungen. Sie fanden Worte, die ihnen Kraft gaben 
durchzuhalten, den Glauben an den Auferstandenen nicht zu verlieren.  
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 
 
Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist,  
sondern dass er auf aufrichtige Gebete antwortet. (D.Bonhoeffer) 
 
Gottes Antwort auf Jonas Gebet  
Der Fisch bringt Jona an Land. Schleudert ihn aus der Tiefe in einen neuen Lebenshorizont. 
Jona bekommt wieder festen Boden unter die Füße. Er bleibt, läuft nicht wieder weg vor Gott und 
sich selbst. 
Der Walfisch wird zum Symbol der rettenden Nähe Gottes. 
In unzähligen Bildern wird diese Szene dargestellt. Jona kommt neu an in seinem Leben.  
Ein neues Kapitel seiner Lebensgeschichte beginnt. Jona stellt sich seiner Verantwortung. 
 
 

 
 
 
 



 
Gottes Antwort auf Jesu Gebet: 
Gott antwortet auf Jesu Gebet mit der Kraft der Auferstehung, die ihn  aus der Dunkelheit des 
Todes ins Licht seiner Ewigkeit bringt.  
Gottes Antwort auf Jesu Schrei am Kreuz ist das Osterfest, das Osterlachen, das den Tod 
verspottet: Tod, wo ist dein Stachel, Sünde, wo ist dein Sieg?  
Der Totgeglaubte lebt. 
 

Der Fisch wird zum ältesten Glaubensbekenntnis an den auferstandenen Christus,  
den Retter der Welt 
 
ἰχθύς (Fisch) –  
 
ἰ Jesus  
χ Christus  
θ  Gottes  
ύ  Sohn  
ς  Retter.  
 
Jesus der auferstandene Christus, wird zum Fisch, in dem wir in allen Stürmen unseres Lebens 
geborgen sind. Er der Sohn Gottes will unser Retter sein, Retter unserer Welt. 
 
Der Fisch – Symbol der Auferstehung 
mitten im Leben und  am Ende der Tage 
 

Gott lässt uns aufstehen aus der Dunkelheit der Verzweiflung in einen neuen Lebenshorizont. 
Das Leben geht weiter in dieser Welt.  
Gott lässt uns auferstehen aus der der Dunkelheit des Todes zum Leben in seiner Ewigkeit. 
Das Leben geht weiter in Gottes Ewigkeit. 
 
Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer,  
aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Am Ufer des neuen Lebens werden wir erwartet von Jesus Christus,  
der uns segnende empfängt, neue Lebensmöglichkeiten eröffnet und uns sendet zu den 
Menschen, die davonlaufen möchten, die ganz unten sind.   
Manchmal begreifen wir es, manchmal erkennen wir seine Nähe nicht. 
 

Am Ufer der Ewigkeit Gottes werden wir empfangen von dem auferstandenen Christus,  
der uns segnend empfängt, einen neuen Lebenshorizont eröffnet in Gottes Ewigkeit.. 
Wie dieses Leben wohl aussehen wird?  
 
Eine mögliche Antwort: 
 

glauben Sie fragte man mich 
an ein Leben nach dem Tode 
und ich antwortete: ja 
aber dann wusste ich 
keine Auskunft zu geben 
wie das aussehen sollte 
wie ich selber 
aussehen sollte 
dort 
ich wusste nur eines 
keine Hierarchie 
von Heiligen auf goldenen Stühlen sitzend 
kein Niedersturz 
verdammter Seelen 
nur 
liebe frei gewordene 
niemals aufgezehrte 
mich überflutend 
(Marie – Luise Kaschnitz) 
 
Lass es Ostern werden, in deiner bedrohten Welt 
durch Jesus Christus, unseren Retter! Amen 
 
Vaterunser 
Alle Wünsche. Erwartungen und Sehnsüchte vertrauen wir Gott an.  
 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
Segen 
 
Freuet euch in dem Herrn allezeit und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe! 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne in 
Jesus Christus unserem Herrn. Amen 


