
Bibeltexte zur Osterpredigt 2021 

Der düstere Hintergrund 

7Die Trauben vertrocknen, die Weinstöcke verkümmern. Alle, die fröhlich 
waren, klagen und seufzen.  
8Man freut sich nicht mehr am Klang der Pauken, der Lärm ausgelassener 
Feiern ist verstummt. Freudiges Harfenspiel hört man nicht mehr.  
9Man trinkt keinen Wein mehr in fröhlicher Runde. Das Bier stößt den Leuten 
bitter auf. 
10Die Stadt liegt in Trümmern und verwaist. Alle Häuser sind verriegelt, keiner 
kommt mehr hinein. (Jesaja 24, Basis Bibel) 

Das Hoffnungsfest 

6 Hier auf dem Zionsberg wird es geschehen: Der Herr, der Herrscher der Welt, 
wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten 
Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen.  
7 Hier wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt; 
er wird das Leichentuch entfernen, das über den Nationen liegt.  
8 Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen 
abwischen. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es überall 
gelitten hat. Der Herr, der mächtige Gott, hat es versprochen!  
9 An jenem Tag wird man sagen: »Er, der Herr, ist unser Gott! Auf ihn hatten 
wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns die Rettung gebracht; wir haben 
nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser 
Retter ist!« (Jesaja 25, Gute Nachricht Bibel) 

Die Auferstehung 

19 Herr, die Toten deines Volkes werden wieder lebendig, ihre Leichen werden 
auferstehen! Wacht auf und singt vor Freude, alle, die ihr unter der Erde ruht! 
Du, Gott, bist wie erfrischender Tau am Morgen. Durch deine belebende Kraft 
gibt die Erde die Leiber der Verstorbenen zurück. (Jesaja 26,19, Hoffnung für 
alle) 

  



Viele werden kommen…. 

11 Doch ich sage euch: Viele werden kommen, aus Ost und West, und 
zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. 
(Matthäus 8,11, Gute Nachricht Bibel) 

Gottes neue Welt 

1 Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel 
und die frühere Erde waren vergangen; auch das Meer gab es nicht mehr. … 
3 Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: »Seht, die 
Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen! Gott wird in ihrer Mitte wohnen; 
sie werden sein Volk sein – ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, 
wird ´immer` bei ihnen sein. 
4 Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid 
und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. 
Denn was früher war, ist vergangen.« 
5 Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: »Seht, ich mache alles neu.«  
(Offenbarung 21, Neue Genfer Übersetzung) 

 


