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Predigt und Lieder für einen Ostergottesdienst  
 

Von Pfarrer Stephan Krebs, EKHN-Pressesprecher 
  

 
Mit dem Bildmotiv „Wiedersehen“ und dem Popsong „See you again“ (Wiedersehen) von Carrie 
Underwood 
 
 
Das Lied muss kostenpflichtig heruntergeladen oder auf der CD „Blown away“ gekauft werden. Es 
handelt sich um einen eher sanften Pop-Country-Song, der in einem Gottesdienst gut eingespielt werden 
kann. Der Text und die Übersetzung sind im Anschluss an die Predigt zu finden. Auf der CD befinden 
sich weitere Lieder mit christlichem Inhalt wie z.B. „Jesus take the wheel“. 
 
Passende Lieder 
Eingangslied: 
EG 552 Einer ist unser Leben 
 
Vor der Predigt: 
EG 629 Liebe ist nicht nur ein Wort 
 
Nach der Predigt:  
EG 638 Ich lobe meinen Gott 
 
Abendmahl:  
EG 579 Das Weißenkorn muss sterben 
 
Schlusslied:  
EG 550 Das könnte den Herren der Welt ja so passen 
EG 640 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen 
 
 
Predigt 
Predigttext: Jesaja 25, 8 und 9: „Gott der Herr wird den Tod verschlingen auf ewig. Er wird die Tränen 
von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen.“ 
 
Liebe Gemeinde, 
Sie haben eine Karte erhalten. (Sie sehen hier vorne ein RollUp.) Viele werden das Motiv darauf sicher 
bereits kennen. Denn es wurde vor einigen Tagen an alle Haushalte verschickt, in denen mindestens ein 
Mitglied der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau lebt. Zusammen mit einen Brief von 
Kirchenpräsident Volker Jung, der Ihnen damit auch einen freundlichen Gruß zu den Feiertagen schicken 
will. Zudem soll damit die Bedeutung von Karfreitag und Ostern herausgestellt werden. Mit dem 
Bildmotiv gibt es auch Plakatwände und große Banner. Sie sollen dazu beitragen, dass Karfreitag und 
Ostern auch in der geschäftigen Öffentlichkeit nicht in Vergessenheit geraten. 
 
Die Karte (die Sie in den Händen halten) ist beidseitig bedruckt. Sie hat eine dunkle und eine helle Seite. 
Klar: Die eine Seite drückt Karfreitag aus, die andere Ostern. Die beiden Tage könnten unterschiedlicher 
kaum sein: Vor drei Tagen, am Karfreitag, haben viele an den grausamen Tod von Jesus gedacht – jetzt, 
an den Ostertagen, freuen wir uns über seine Auferstehung von den Toten. Doch beide Tage gehören 
untrennbar zusammen wie die beiden Seiten dieser einen Karte. Niemand kann den einen Tag wirklich 

 

 



feiern, ohne den anderen mitzudenken. Menschen sind in großer Gefahr, wenn sie in der Trauer des 
Karfreitags versinken, ohne zumindest den Lichtblick von Ostern zu sehen. Menschen sind aber auch in 
Gefahr wenn sie nur das Fest der Freude und des Lebens feiern wollen, ohne am Horizont auch das Kreuz 
aufgerichtet zu sehen. Karfreitag und Ostern gehören untrennbar zusammen: der Tag des Todes und der 
Tag des auferstandenen Lebens. das Erleben tiefster Ohnmacht und größter Befreiung.  
 
Das drückt diese Karte aus. 
 
Auf beiden Seiten der Karte steht das Wort „Wiedersehen“. Mit diesem Wort verabschiedet man sich 
üblicherweise voneinander – eher ein trauriges Wort also. Deshalb steht es auch auf der Karfreitagsseite 
der Karte. Aber genau besehen steckt in dem Wort mehr, nämlich der Ausblick auf einen neuen Anfang: 
„Wieder-sehen“. Dieses alltägliche Grußwort hat also eine Doppelbedeutung: Zum einen drückt es den 
Schmerz des Abschieds aus. Und zum anderen formuliert es die Hoffnung auf neues Leben.  
 
Wiedersehen - auf englisch oder amerikanisch heißt das „See you again“ Und genau so lautet auch der 
Titel eines Liedes der US-amerikanischen Popmusikerin Carrie Underwood. Die bildhübsche blonde 
Sängerin ist vor kurzem 30 Jahre alt geworden. Vor einigen Jahren ging sie als Siegerin aus der Sendung 
„American Idol“, hervor. Das ist quasi die Mutter aller Casting shows, die in den USA allerdings immer 
wieder wirklich talentierte Musiker zu Tage bringt. Eine von ihnen ist Carrie Underwood. Derzeit heimst 
sie in den USA fleißig Auszeichnungen ein. In ihren Texten setzt sich Carrie Underwood sehr ernsthaft 
mit dem Leben auseinander – auch mit dessen trauriger Seite. Das Singen hat sie in einem Kirchenchor 
gelernt. Und nicht nur das. Ihre christliche Einstellung lässt sie in vielen ihrer Pop- und Country-Songs 
aufblitzen. Das gilt auch für das Lied „See you again“, in dem sie die Hoffnung des Osterfestes besingt. 
Sein Refrain lautet:  
 
Specherin: 
Habe „Wiedersehen“ gesagt, mich umgedreht und du warst gegangen, gegangen, gegangen. Verblasst in 
der untergehenden Sonne. Entglitten. Aber ich werde nicht weinen, denn ich weiß, dass ich niemals 
einsam sein werde, denn du bist wie der Sternenhimmel für mich. Du bist das Licht, dem ich folge. Ich 
werde dich wiedersehen. Wir sind noch nicht am Ende. Ich werde dich bei mir tragen, bis ich dich 
wiedersehe. 
 
 
Musik 1: Strophe Eins und Refrain von „See you again“  
00- 1:21, dann Pausentaste 
 
Prediger/in: 
In dem Lied singt Carrie Underwood über einen lieben Menschen, der gestorben ist. Unerwartet schnell 
ist er gegangen, einfach entglitten – wie das oft so ist. Eigentlich hatte sie sich nur ganz normal von ihm 
verabschiedet – ein lockeres „Wiedersehen“ gesagt. Und dann war er gegangen – für immer. Auf einmal 
bleibt das harmlose, alltägliche „Wiedersehen“ bitter auf der Zunge liegen. Das wird es nicht mehr geben, 
zumindest nicht so, wie sie es erwartet hatte. Wiedersehen – das kann sie jetzt nicht mehr einzulösen. 
Aber dieses Abschiedwort hat eine tiefer gehende Bedeutung: Wieder-Sehen. Darum geht es Carrie 
Underwood in ihrem Lied. Sie beschreibt darin ihren inneren Kampf. Einerseits trauert sie um den 
Verstorbenen und andererseits hofft sie auf ein Wiedersehen bei Gott. Genaueres hat sie in einem 
Interview erzählt. Man kann es bei youtube unter dem Stichwort „see you again“ aufrufen. Darin sagt sie 
- übersetzt:  
 
Sprecherin: 
Es gibt eine positive Vorstellung davon, wie man wie man sich aus dem Leben heraus bewegt – in den 
Tod. Er ist nicht das Ende. Nach meiner Auffassung, nach meinem Glauben gibt es einen Himmel. Es gibt 
einen Gott und eines Tages werden wir bei ihm sein. Natürlich: Es ist sehr traurig jemanden zu verlieren 
hier auf der Erde. Aber wenn du glaubst, dass du jemanden wiedersehen wirst – das ist eine so 
erstaunliche Sache, so eine glückliche Sache. Und genau darum geht es in dem Lied.  
(Interview siehe: http://www.youtube.com/watch?v=DBysz2FIckM. Wenn möglich, im Gottesdienst 
einspielen) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DBysz2FIckM


Prediger/in: 
Carrie Underwood bezeugt hier ein uralte Hoffnung gläubiger Menschen. Der biblische Prophet Jesaja hat 
sie so beschrieben: „Gott der Herr wird den Tod verschlingen auf ewig. Er wird die Tränen von allen 
Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen.“  
 
Den Tod verschlingen - auf ewig, die Tränen abwischen, die Menschen von ihrem Leid befreien - das 
erhoffen sich Christen von Jesus. Die Bibel erzählt, dass Jesus das selbst gelebt hat. Er kümmerte sich um 
die Menschen, teilte ihr Leben und ihr Leiden. So wurde er für sie zum Hoffnungsträger auf ein besseres 
Leben. Den Mächtigen seiner Zeit war er damit freilich ein Dorn im Auge. Sie sahen ihn als gefährlichen 
Rebellen, ließen ihn verhaften und foltern. Ihren Hohn und ihren Hass tobten sie selbst dann noch an ihm 
aus, als er längst hilf- und wehrlos am Boden lag. Dann wurde er gekreuzigt und nach seinem Tod 
begraben. Doch am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Und mit ihm auch die Hoffnung auf ein 
besseres Leben. Davon handelt die Geschichte des Osterfestes in der Bibel. Sie erzählt vom Wiedersehen: 
Jesus trifft seine Jüngerinnen und Jüngern wieder. Und die Bibel deutet an, dass damit auch ein 
Wiedersehen für andere möglich geworden ist. Gemeint ist die Auferstehung der Toten, ein Wiedersehen 
mit ihnen bei Gott. Darum geht es auch der Sängerin Carrie Underwood. In der zweiten Strophe ihres 
Liedes „See you again“ singt sie:  
 
Sprecherin: 
Nachts kann ich die Echos im Wind hören. Sie rufen mich zurück in die Zeit, zurück zu dir an einem weit 
entfernten Ort, wo das Wasser den Himmel berührt. Der Gedanke daran lässt mich lächeln. Du bist mein 
Morgen. 
 
 
Musik 2: Strophe zwei von „See you again“  
ab 1:22 bis 2:14, dann Pausentaste 
 
 
Prediger/in: 
Auch in dieser Strophe ringt Carrie Underwood mit sich selbst. Sie schwankt zwischen hoffen und 
trauern. Sie wünscht sich zurück in jene gemeinsame Zeit, die unwiederbringlich verloren ist. Und sie 
schaut hoffnungsvoll voraus auf die verheißene Auferstehung der Toten, auf ein gemeinsames Morgen. 
 
So ergeht es einem Christen eigentlich immer. Denn das Leben findet in dieser Welt statt und unter den 
Bedingungen dieser Welt. Das heißt: Es gibt Trauer und Schmerz. Es gibt Ungerechtigkeit und den Tod. 
Deshalb spüren Trauernde immer eine Sehnsucht in sich. Sie tragen in sich aber auch die große Hoffnung 
auf eine Auferstehung der Toten, auf ein gemeinsames Morgen. Dort ist nicht nur der Tod besiegt, 
sondern vergangen sind auch der Hass und die Unterdrückung zwischen den Menschen. Vergangen sind 
Hohn und Spott, Trauer und Ungerechtigkeit. 
 
Aber wann kommt dieses Morgen? Und wo wird es sein? - Irgendwann in ferner Zukunft?! Irgendwo in 
einem unbekannten Jenseits?! Eigentlich wünscht man es sich gleich. Oder zumindest so bald wie 
möglich. Und in der Welt.  
 
Ist das möglich? Der Prophet Jesaja verheißt: „Gott der Herr wird den Tod verschlingen auf ewig. Er wird 
die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen 
Landen.“  
 
Wann und wie das geschieht, bleibt offen. Doch Jesus hat gezeigt: Die Auferstehung hat bereits 
begonnen. Er ist auferstanden. Damit hält er auch die Hoffnung auf ein besseres Leben in der Welt. 
Warum sollte dieses Morgen nicht jetzt und hier schon mal klein anfangen?! 
 
Zum Beispiel, indem Menschen lernen ihre Konflikte friedlich zu lösen. Sie können Gegensätze 
überbrücken und sie können lernen einander zu achten!  Das gilt auf dem Schulhof und auf den großen 
Bühnen der Politik. Das gilt in den Familien und unter den Völkern. (Ggf. weitere Beispiele) 
 



Das ist bislang nur eine großartige Hoffnung. Aber ich kann mich von ihr einfach nicht verabschieden. 
Immer wenn ich „Wiedersehen“ zu ihr sage, dann sehe ich sie auch wieder. Sie will einfach lebendig 
bleiben – oder besser gesagt: erst noch so richtig lebendig werden.  
 
„Wiedersehen“ – immer wenn Leute das zu einander sagen, dann schwingt die Hoffnung der 
Auferstehung mit und die Ostergeschichte steht im Hintergrund. Daraus schöpfen viele Menschen Kraft. 
Auch die Sängerin Carrie Underwood. Sie singt in der letzten Strophe ihres Liedes „See you again“: 
 
Sprecherin: 
Ich werde dich wiedersehen. Wir sind noch nicht am Ende. Ich werde dich bei mir tragen, bis ich dich 
wiedersehe. Manchmal fühle ich mein Herz brechen. Aber ich bleibe stark und halte durch, denn ich 
weiß, dass ich dich wiedersehen werde. Wir sind noch nicht am Ende. Ich werde dich bei in mir tragen, 
bis ich dich wiedersehe. 
 
Musik 3: 2:15 bis Ende 
 
Prediger/in 
„Wir sind noch nicht am Ende. Ich werde dich bei mir tragen, bis ich dich wiedersehe, Jesus. Manchmal 
fühle ich mein Herz brechen. Aber ich bleibe stark und halte durch, denn ich weiß, dass ich dich 
wiedersehen werde.“  
 
Schöner als Carrie Underwood kann ich die Osterkraft auch nicht ausdrücken. Deshalb: Amen 
 
 



„See you again“ von Carrie Underwood  
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Intro Klavier 
Intro Männersummen 
 
Said goodbye, turned around 
and you were gone, gone, gone. 
Faded into the setting sun, 
Slipped away, but I won’t cry. 
Cause I know I’ll never be lonely. 
For you are the stars to me, 
you are the light I follow. 
 
Refrain 
I will see you again, whoa. 
This is not where it ends. 
I will carry you with me, oh,  
till I see you again 
 
I can hear those echoes in the wind at 
night. Calling me back in time,  
back to you in a place far away,  
where the water meets the sky. 
The thought of it makes me smile. 
You are my tomorrow. 
 
Refrain 
I’ll See you again, whoa. 
This is not where it ends. 
I will carry you with me, oh 
till I see you again 
 
Sometimes I feel my heart is breaking. 
But I stay strong and I hold on cause I 
know: I’ll see you again, whoa.  This is 
not where it ends. 
I will carry you with me, yeah yeah. 
 
Refrain 
I’ll See you again, oh. 
This is not where it ends. 
I will carry you with me, oh. 
Till I see you again 
 
Männersummen 
 
Till I see you again, 
Till I see you again, 
Said goodbye, turned around  
and you were gone, gone, gone. 

 
 
 
Habe „Wiedersehen“ gesagt, mich umgedreht und 
du warst gegangen, gegangen, gegangen. 
Verblasst in der untergehenden Sonne. 
Entglitten. Aber ich werde nicht weinen, 
denn ich weiß, dass ich niemals einsam sein werde, 
denn du bist wie der Sternenhimmel für mich. Du 
bist das Licht, dem ich folge. 
 
 
Ich werde dich wiedersehen. 
Wir sind noch nicht am Ende. 
Ich werde dich bei mir tragen,  
bis ich dich wiedersehe. 
 
Nachts kann ich die Echos im Wind hören. 
Sie rufen mich zurück in die Zeit,  
zurück zu dir an einem weit entfernten Ort 
wo das Wasser den Himmel berührt. 
Der Gedanke daran lässt mich lächeln. 
Du bist mein Morgen. 
 
 
Ich werde dich wiedersehen. 
Wir sind noch nicht am Ende. 
Ich werde dich bei mir tragen,  
bis ich dich wiedersehe. 
 
Manchmal fühle ich mein Herz brechen. 
Aber ich bleibe stark und halte durch, 
denn ich weiß, dass ich dich wiedersehen werde. 
Wir sind noch nicht am Ende. 
Ich werde dich bei in mir tragen. 
 
 
Ich werde dich wiedersehen. 
Wir sind noch nicht am Ende. 
Ich werde dich bei mir tragen,  
bis ich dich wiedersehe. 
 
 
 
Bis ich dich wiedersehe. 
Bis ich dich wiedersehe. 
Habe „Wiedersehen“ gesagt, mich umgedreht und 
du warst gegangen, gegangen, gegangen. 
 

 
 


