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Gottesdienst am 18. April 2022 – Ostermontag - 
in der Petruskirche Neu-Ulm  
 
musikalische Gestaltung: Petrusorchester 
unter Ltg. von Kantorin Tanja Schmid 

Orgelkonzert in B-Dur Georg Friedrich Händel 

 
- Pfarrer Jean-Pierre Barraud - 
 
 
 

Glocken 

Lit. Begrüßung und Hinführung 

 
Jesus Christus ist auferstanden - Er ist wahrhaftig auferstanden.  
 
Jesus Christus ist mit auf dem Weg.  
Der Ostermontag und die Osterwoche stehen im Zeichen der Jünger, die von Jerusalem nach 
Emmaus wandern und erst beim Abschied und bei der gemeinsamen Mahlfeier erkennen, 
wer sie begleitet hat. 
 
Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist.  
 
Lied 100.1-5: Wir wollen alle fröhlich sein 
 
Confiteor 
 
Voll Freude feiern wir den Ostersieg unseres Herrn Jesus Christus,  
den Tag des Heils, den Triumph des Lebens.  
Wir preisen den Sieger über den Tod.  
 
Durch die Auferweckung seines Sohnes Jesus Christus hat Gott 
dem Tod die Macht genommen und das Leben 
und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht.  
 
Wer an ihn glaubt, wird leben, jetzt und in Ewigkeit.  
 

Introitus 784 

Oster-Kyrie 178.7  
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Gloria 

Glorialied 99: Christ ist erstanden 

 
Gebet 
 
Lebendiger Gott,  
durch die Auferstehung deines Sohnes  
hast du dem Tod die macht genommen  
und sagst heute aller Welt den Sieg des Lebens an.  
Öffne unsere Ohren, bewege unsere Herzen  
und lass uns einstimmen in das Osterlob deiner Zeugen. 
Durch unseren Herrn, Jesus Christus,  
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit 
 

Lesung Lukas 24,13-35 

Credo 

Lied 116.1-5  

Ansprache Jona 2,3-10  

 
Liebe Gemeinde,  

I. Walgesänge 

Wale haben einen langen Atem. Sie können bis zu zwei Stunden in der Tiefe bleiben. Und sie 
können dabei sogar singen. Über 600 verschiedene Laute formen sie, um sich zu verständigen 
dort unten.  

Jede Gruppe entwickelt ihren eigenen geheimnisvollen Gesang. In der Tiefe, wo kein Licht ist, 
stellen sie so Nähe zueinander her, ja Vertrautheit.  

In unserem Predigtwort singt Jona ein altes Lied, einen Psalm. Man könnte sagen: Jona stimmt 
ein in diesen Gesang. Als Gott den Propheten ausliefert an die unergründliche Tiefe im Wal, 
an die Natur in all ihrer Macht, da sendet Jona Laute aus.  

Die Laute sind das erste, was wir als Kind wahrnehmen, in der Dunkelheit, im Bauch der 
Mutter. Stimmen, Töne führen in die erste Resonanz. Widerhall des Lebens. Noch ohne das 
Licht der Welt gesehen zu haben, wissen wir: Wir sind nicht allein.  

Da entsteht das erste Vertrauen. Da wird unser Innerstes, unsere Seele schon gestimmt.1 
Gleich einem Instrument eingeschwungen, lange bevor wir geboren werden, bevor wir an 
Land gehen. 

Jona sucht Widerhall, - als ihn die Wasser umgeben - als er hinunterfährt zu der „Berge 
Gründen“. Als die „Riegel der Erde“ sich schließen. Mit Psalmworten sucht er Widerhall in 
Gott. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. (V3b)  

 
1 Peter Sloterdijk, Weltfremdheit, Frankfurt a. M. 1993, S.288 
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II. Zeichen des Jona 

Jona hatte einen Auftrag. Er sollte nach Ninive, in die Hauptstadt des assyrischen Großreichs. 
Seine ganze Geschichte zielt nur auf diesen Auftrag: Geh nach Ninive und predige gegen ihre 
Bosheit!  Ein kleiner Prophet aus Israel hat zu gehen in ein Großreich, das seinen Glauben nicht 
teilt und seinen Gott nicht kennt. Jona hatte Angst, dass keiner auf ihn hört, dass sein Ruf zur 
Umkehr keinerlei Widerhall, keine Resonanz findet. 

So war er geflohen vor diesem Auftrag auf das Schiff. Dann ein gewaltiges Unwetter. Er spürt 
Gott, geht freiwillig über Bord, um andere nicht mit in den Tod zu reißen. Aber Gott ließ einen 
großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. (V. 2a) 

Was nach drei Tagen im Wal mit Jona geschieht, erinnert an eine neue Geburt. Und Gott 
sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. (V. 11) 

So wird Jona zum Gleichnis für Ostern. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage 
auferstanden. Die Tiefe und die Finsternis gehen Ostern voraus. In der Tiefe werden Geist und 
Seele neu ausgerichtet auf das neue Leben. Jesus spricht vom Zeichen des Jona. Auch Ostern 
kommt aus der Tiefe des Todes, aus dem „Schoß der Erde“.  

Wir feiern Ostern als das Fest des Lebens. Aber es ist nicht nur das Leben, das wir wollen, das 
wir uns aussuchen, das wir kontrollieren, ein Leben mit immer mehr bunten Eiern und 
Schokolade. Hier im Jonabuch ist es auch das Leben, in das wir geschickt werden, Leben aus 
Gott. Wir haben an Land zu gehen. Und auf unterschiedliche Art haben wir einen Auftrag wie 
Jona. Wir gehen an Land, um zu leben gegen Bosheit und Nichtigkeit. 

 

III. Gegengeschichte 

Seit einiger Zeit führen wir immer weniger das Leben, das wir uns aussuchen. Wir machen 
unerwartete Erfahrungen von Machtlosigkeit, gerade gegenüber der Natur.  

Wir sitzen schon ein wenig im Walfisch. Uns ist bewusst, wie sehr es uns geschadet hat, der 
Natur nur mit Macht zu begegnen, grenzenlos vorzudringen in die Lebensräume der Tiere, 
Pflanzen, unserer Mitgeschöpfe und alles zu unserem Besitz zu machen, selbst Gott zu sein. 

Jonas Geschichte dagegen zeigt den anderen Weg, den Weg hinaus aus dem Grab, den Weg 
ins Leben. Gott bewahrt ihn durch den Wal. Er erlebt eine neue Geburt. 

 

IV. Neu gestimmt 

Frisch gestimmt in seiner Seele geht er wieder an Land. Sein Auftrag erfüllt ihn. Hingehen und 
reden gegen das, was das Leben zerstört. Resonanz suchen im Vertrauen auf das Leben.  

An diesem Osterfest lässt mich diese uralte Geschichte von Jona erkennen, was für ein 
wunderbares Geschenk mein Leben ist und alles Leben. Wie sehr es aus der Tiefe aufgetaucht 
ist, dem Tod entgangen. Es erinnert mich, behutsam und respektvoll zu sein, nicht alles zu 
beherrschen, sondern mich immer auch von Gott beschenken zu lassen. 

Wir feiern Ostern, ein Fest des Lebens, das aus der Tiefe kommt, das den Tod hinter sich hat. 
Wir tauchen mit Christus und Jona auf von den Tiefen der Berge und den Riegeln der Erde. 

Mit Jona spüren wir Gottes Heiligkeit ganz an der Grenze. Von der Natur lassen wir uns ganz 
auf Gott hinstoßen. Geben Resonanz, hallen wider vom Wunder, dass nicht einfach nichts ist. 

Die Taufe ist auch so ein Zeichen des Jona. Luther greift das auf: wir sollen jeden Tag aus 
unserer Taufe „kriechen“ - wie Jona aus seinem Wal. Auf Gottes Heiligkeit gestimmt in unserer 
Seele und Widerhall suchen in unseren Mitgeschöpfen. 
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V. Osterfreude 

Neu gestimmt in der Seele geht Jona an Land und ruft Ninive zur Umkehr. Und so 
unwahrscheinlich wie die Geschichte vom Wal ist, was dann kommt: Ninive hört auf Jona. Das 
assyrische Großreich lässt sich umstimmen – vom unbedeutenden Jona und ohne seinen 
Glauben zu teilen. Und wohl noch mehr vom heiligen Gott, der in ihm mächtig ist. Das Zeichen 
des Jona weist den Weg ins Leben. 

Lasst uns an diesem Osterfest an Land gehen mit Jona. In der Zuversicht, dass Gott einen 
langen Atem hat – wie die Wale. Neu gestimmt in der Tiefe der Seele. Bereit, Widerhall zu 
sein, Widerhall Gottes und seiner Schöpfung. Neu gestimmt durch die Gesänge, die von den 
„Gründen der Berge“ und den „Riegeln der Erde“ zu uns klingen. Behutsam und achtsam 
gegenüber allem was lebt. 

Übrigens: Die Wale haben gerade eine gute Zeit. Durch den reduzierten Reiseverkehr gibt es 
weniger Störungen durch laute Schiffsschrauben. Sie verstehen ihren Gesang gegenseitig 
wieder besser – dadurch blüht ihr Liebesleben auf. 

Lasst uns fröhlich sein mit den Walen, über unser Leben, das unserer Mitmenschen und das 
der ganzen Schöpfung. Amen. 

 
2. Satz Orgelkonzert in B-Dur Georg Friedrich Händel 
 
Abkündigungen 
 
Fürbitten 
 
Du Auferstandener, Jesus Christus, 
du warst im Rachen des Todes, 
du warst umringt von der Finsternis. 
Du bist in die Tiefen der Erde verbannt gewesen. 
Du Auferstandener, du lebst 
und willst, dass auch wir leben. 

So komm mit deinem Leben, 
du Auferstandener, 
reiße mit dir die, 
denen alles genommen wurde, 
die dem Bösen ausgeliefert sind, 
die keinen sicheren Ort mehr haben. 
Geh mit ihnen mit und teile mit ihnen deinen Frieden. 
Wir bitten Dich: Erhöre uns. 

So komm mit deinem Leben, 
du Auferstandener, 
befreie aus der Finsternis die, 
zu denen kein Licht vordringt, 
die gefangen sind in Verzweiflung und Angst, 
die von Hass und Lüge verfolgt werden. 
Geh mit ihnen mit und teile mit ihnen deine Liebe. 
Wir bitten dich: Erhöre uns. 
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So komm mit deinem Leben, 
du Auferstandener, 
belebe deine Schöpfung, 
die aufblühende Natur, 
alle, die deine Erde mit ihrem Tun beschützen, 
die mit Freude deine Wunder entdecken. 
Belebe die Kranken und bewahre die Sterbenden. 
Geh mit unseren Kindern 
und teile mit ihnen deinen neuen Atem. 
Wir bitten dich: Erhöre uns. 

So komm mit deinem Evangelium, 
du Auferstandener, 
sprich zu deiner Gemeinde, 
zu den Enttäuschten und Mutlosen, 
zu den Begeisterten, 
zu denen, die in Angst dennoch auf dich vertrauen. 
Teile das Brot, 
wärme die Herzen 
bleibe bei uns. 
Du Auferstandener, du lebst 
und willst, dass auch wir leben. 
Wir bitten dich: Erhöre uns. 
Dir gehören wir heute und alle Tage unseres Lebens. 
Amen. 

Vaterunser  
 
Sendung und Segen 
 
3. Satz Orgelkonzert in B-Dur Georg Friedrich Händel 
 


