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Votum 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des heiligen Geistes. Amen. 
 

Einstimmung 

Viele Menschen lieben dieses Geschenk: Einen großen, bunten Blumenstrauß. 
Gerade jetzt, wo der Frühling kommt. Die bunte Welt wacht auf. Das Leben 
zeigt sich, es quillt aus allen Ecken. Und wir sind mittendrin. Von Gott 
hineingestellt. 
Osterzeit, das heißt: »Bejubelt das Leben«. Unter diesem Zeichen können Sie 
diesen Gottesdienst nun feiern.  
 

Lied: »Gott gab uns Atem« – Ev. Gesangbuch 432, Strophe 1 

 

Gebet 
Ewiger, guter, lebendiger Gott, der Frühling kommt, und wieder erneuerst Du 
die Erde. Erneuere auch uns, dass wir aufstehen zum Leben mit dir.  
Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem 
Heiligen Geist lebt und Leben schafft, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung (aus Apostelgeschichte 17) 
Paulus stand mitten in Athen und sprach: Ihr Leute, Gott hat die Welt 
gemacht und alles, was darinnen ist. Und er hat die Menschen geschaffen, 
damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und Gott suchen sollen, ob sie 
ihn wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr: Keinem von uns ist Gott 
fern. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Und er hat einen Menschen 
gesandt, den er von den Toten auferweckt hat.  
Als die Leute von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu 
spotten; die andern aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal 
weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber 
schlossen sich ihm an und wurden gläubig; unter ihnen war auch Dionysius, 
einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. 

 

 



  

»Gottes Blumenstrauß«  
Wir leben – das ist ein Wunder. 
Die ältere Dame mit dem Silberhaar – sie kann jetzt wieder spazieren gehen 
im Frühling und freut sich an der Sonne. Das kleine Kind sitzt lachend auf 
den Schultern seiner Eltern. Der Mann auf dem Traktor, der das Land für uns 
bebaut. Die Bauingenieurin am Computer. Die Leute, die gerade auf der 
Baustelle arbeiten. 
 
Wir leben. Erstaunlicherweise. Zusammengewürfelt aus Milliarden Atomen. 
Aus Gottes Gedanken gekommen. Und wir leben und atmen. Und wir sind 
viele. Niemand gleicht den anderen. Jede:r ist einmalig. Wie die Blumen. Wir 
sind Gottes Blumenstrauß. Lauter Blüten, helle und dunkle, struppige und 
glatte, kantige und runde. Und jede einzelne wunderschön. 
-- 

Athen war eine tolle Stadt. So eine richtige Metropole. 
Total bunt. An den Ecken stehen Leute herum. In Säulenhallen philosophieren 
sie. Sklav:innnen müssen schuften. Schankwirt:innen gießen schweren Wein 
in Krüge. Und eines Tages ist Paulus da. Mitten auf dem zentralen Areopag. 
Macht, was er immer macht. Er predigt:»Ihr seid da! Ist das nicht ein 
Wunder?Ihr kommt von Gott. So, wie die ganze Welt.« Aber von 
Auferstehung wollen viele nichts hören. Sie winken ab, wenden sich anderen 
Redner:innen zu. 
 
Und dann steht er da. »Einige aber schlossen sich Paulus an  und wurden 

gläubig; unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit 

Namen Damaris und andere mit ihnen.« Sie sind damals nicht alle 
davongelaufen. Eine Handvoll ist geblieben. Und sie haben angefangen, zu 
glauben. Dionysius und Damaris und die anderen. Sicher waren sie nicht in 
allem einig. Aber sie haben gemeinsam geglaubt. Dionysius und Damaris – 
und wir – Sie können gerne Ihren Namen dazu denken. Wir sind auch welche 
von denen, die geblieben sind und die frohe Botschaft hören wollen. Christus 
lebt – mit ihm auch wir! Sie haben geglaubt – an diesen vielfarbigen Gott, 
Herr der bunten Welt. Bunt, wie die Blumen. Bunt wie Sie und ich – Gottes 
Blumenstrauß in seiner Hand. 
 



  

Wir sind da. Das ist das Wunder. Wir leben. Ganz bestimmt sehr verschieden. 
Es ist gut – so vielfältig, wie es ist. Bunt. Lebendig. Blühend. Und weil Gott 
das Leben ist und gibt und will, lässt er uns weiterblühen. Jetzt. Und auch 
einmal im ewigen Leben. Wie auch immer das aussehen wird. Bunt wird es 
bestimmt… 
 

Lied: »Gott gab uns Atem« – Ev. Gesangbuch 432, Strophe 2 

 

Fürbitte 
Guter Gott, 
du gibst Leben, immer neu. Bunt, vielfältig, wunderschön.  
So bitten auch wir: gib Leben! Gib Leben für alle. 
Denen, deren Leben dunkel ist, gib Licht. Wo das Leben grau wird und 
schwach, 
da lass es bunt und fröhlich werden. Wenn welche voll Hass sind: Gib ihnen 
wieder Liebe. Und wo welche verzagt sind, da tröste sie. Denen, die 
entscheiden müssen, gib gute Gedanken. Den Ungeduldigen gib Geduld. 
Allen, die andere pflegen und heilen, gib Kraft. 
Deiner Kirche gib immer neu Glauben und Hoffnung und Freude an deiner 
bunten, lebendigen Welt. Den Sterbenden öffne die Tür zu deinem ewigen 
Reich. 
Guter Gott, gib Leben! Uns und allen. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Vaterunser 
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. 



  

Sendungswort und Segen  
Gott segne uns mit leuchtenden Farben in unserem Leben,  
Farben des Glaubens, Farben der Liebe, Farben der Hoffnung.  
Er schenke uns seinen Frieden, jetzt und allezeit.  
So segne und behüte uns der allmächtige Gott,  
der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

 

Lied »Gott gab uns Atem« – Ev. Gesangbuch, 432, Str. 3 
 

 


