
Gottesdienst am Ostersonntag, den 12. April 2020 

 

 

Lied: IM DUNKEL UNSRER NACHT (Wo wir dich loben…, 59) 

Begrüßung 

Herzlich Willkommen zu unserem Ostergottesdienst, den wir in diesem Jahr in 

ungewohnter Weise feiern! Es schmerzt dieses Osterfest nicht zusammen in der Kirche 

feiern zu können, doch wir halten dem Dunkel stand und feiern der Pandemie zum Trotz. 

Wir feiern die Liebe angesichts der Vereinzelung und das Leben und trotzdem damit 

Ängsten und Sorgen. 

Votum 

Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes 

Des Vaters, der uns ins Leben ruft 

Und des Sohnes Jesus Christus,  

der uns die Kraft der Liebe Gottes zeigt 

und des Heiligen Geistes,  

der uns zu einer großen Familie der Töchter und Söhne Gottes verbindet. 

Amen  

Osterkerze  

Wir haben die Osterkerze angezündet und damit das Dunkel gebrochen. 

Bei der Taufe zünden wir die Taufkerzen der Kinder an dieser Osterkerze an. Wir erinnern  

damit an das Versprechen Jesu, der sagt: „Ich bin das Licht dieser Welt. Wer mir folgt, tappt  

nicht mehr im Dunkeln. Er wird das Licht des Lebens haben.“ 

Wenn wir jetzt die Osterkerze in die dunkle Kirche tragen, dann erinnern wir uns auch an 

die Feuersäule, die dem Volk Israel voranging auf ihrem Weg aus der Sklaverei in Ägypten. 

So werden auch wir eines Tages wieder herausgehen aus der Enge und Einsamkeit unserer 

Häuser,  sie weist uns den Weg durch die Wüste, wo wir uns danach sehnen miteinander zu 

lachen und zu feiern hin zu einem neuen Leben in Gemeinschaft, die geprägt ist von 

Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden. 

 

 

 



 

 

 

 

Lesung Osterevangelium LK 241-12 

1 Der Sabbat war vorüber. Am ersten Tag der neuen Woche nahmen die Frauen in aller 

Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. 2 Da sahen sie, dass 

der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. 3 Sie 

gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends 

zu sehen. 4 Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell 

leuchtenden Gewändern zu ihnen. 5 Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. 

Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: »Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? 6 

Er ist nicht hier; er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er 

noch in Galiläa war: 7 ›Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben 

werden; er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen.‹« 8 Da 

erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. 9 Sie kehrten vom Grab ´in die Stadt` zurück 

und berichteten das alles den elf Aposteln und allen anderen Jüngern. 10 Bei den Frauen 

handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des 

Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten 

sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. 11 Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und 

glaubten ihnen nicht.  12 Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, 

um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er 

wieder fort und fragte sich, was da wohl geschehen war. 

Amen. 

„Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!!“ 

Lied: CHRIST IST ERSTANDEN (EG 99) 

  



Minipredigt 

In den vergangenen Jahren dachte ich manchmal, dass das Osterfest gar nicht so recht 

leuchtet, weil ja drumrum alles so schön ist: die Sonne scheint wieder länger und kräftiger, 

die Natur erwacht in ihren schönsten Düften und Farben zu neuem Leben.  

Natürlich kennen viele trotzdem einsame Stunden und dunkle Tage, doch noch nie war 

diese Erfahrung so umfassend und konkret: Noch nie waren sie mir so nah, die Jüngerinnen 

und Jünger am Ostermorgen:  

Ihre Träume - zerplatzt wie Seifenblasen:  

Voller Angst verkriechen sie sich in ihren Häuser.  

Ängstliches einsames Warten, statt gemeinsam zu Feiern.  

Bangen und Hoffen, statt über die Römer zu triumphieren.  

Sie verstehen noch nicht, was da gerade passiert, unwirklich und doch real ist es. 

So ähnliche Gefühle haben vielen von Euch, von Ihnen in diesen Tagen kennengelernt.  

Wie nun soll es in diesem Jahr Ostern werden!? 

viele altvertraute und liebgewonnene Traditionen müssen in diesem Jahr ausgesetzt 

werden:  

kein gemeinsames Osterfrühstück,  

keine Besuche von Freunden und Verwandten.  

Es will keine so rechte Osterfreude aufkommen. Jubel ist nicht zu hören. 

Das war auch damals bei der Auferstehung Jesu in Jerusalem so: 

Da war kein Jubel und Freudentaumel wie nach einer gewonnen Schlacht,  

kein Engelschor, der Halleluja sang. 

Da war eher ungläubiges Staunen wie nach einer Geburt.  

Ein Ergriffen sein von dem Wunder dieses neuen Lebens.  

Doch die Schmerzen und die Erschöpfung der Geburt sind auch noch da. 

Nun kann sich Ostern in seiner vollen Schönheit zeigen und in hellem Licht erstrahlen.  

Denn gerade mitten im Dunkel entfaltet das Licht einer Kerze seine volle Kraft. 

Der Auferstandene trägt die Wundmale der Kreuzigung, er bleibt gezeichnet von seinem 

Leiden.  

Der Weg zur Auferstehung führt durch das Dunkel des Todes.  

Es ist ein Kampf, der Narben hinterlässt. Aber am Ende siegt das Leben. 

So können auch wir durch die Krisen unseres Lebens durchgehen.  

Wir werden nicht verschont bleiben von leidvollen Erfahrungen und auch nicht vom Tod.  

Aber wir wissen, dass das nicht das Ende sein wird,  

dass es ein Teil unseres Weges ist, dass das Ziel unseres Weges das Leben ist.  

Das gibt uns die Kraft und den Mut weiterzugehen.  



Auch von unseren Wunden werden Narben zurückbleiben, es wird nicht einfach alles gut 

werden. Trotzdem ist neues Leben möglich, ist leben überhaupt möglich - 

Auch mit unserer Verletzlichkeit und unseren Verletzungen. 

  

Die Osterfreude ist wie eine Melodie, die sich durch unser Leben zieht,  

manchmal ganz leise, wie eine Vogelstimme am Morgen, 

manchmal trotzig, wie alte Protestlieder  

manchmal auch mit Pauken und Trompeten, mit Jubel und Tanz: 

Es ist das Lied des Auferstandenen, der durch das Dunkel des Todes gegangen ist: 

„Ich lebe und ihr sollt auch leben!“ Amen 

 

Lied: ER IST ERSTANDEN, HALLELUJA (EG 116) 

Fürbittengebet 

Halleluja! 

Du bist auferstanden, Jesus Christus! 

Dein Licht macht unsere Finsternis hell. 

Deine Liebe durchbricht unsere Erstarrung. 

Dein Heil erlöst uns. 

Der Tod nimmt uns nicht länger gefangen. 

Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 

Halleluja! 

Dein Licht lass aufstrahlen 

für die Isolierten und 

für die Einsamen. 

Dein Licht lass aufstrahlen 

für die Kranken, die hilflosen Angehörigen 

und für alle, die gegen das Dunkel ankämpfen. 

Dein Licht lass aufstrahlen 

inmitten von Angst, Gewalt, Not und Krieg. 

Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 

Halleluja! 



Deine Liebe durchdringe 

die Herzen der Pflegerinnen und Ärztinnen. 

Deine Liebe durchdringe 

die Herzen der Forscher und Polizisten. 

Deine Liebe durchdringe 

die Herzen aller, die sich für die Gesellschaft in Gefahr bringen und aufopfern. 

Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 

Halleluja! 

Deine Gegenwart verwandele diese Welt, 

du Auferstandener. 

Deine Gegenwarte bringe Frieden in die Familien. 

Deine Gegenwart befreie uns aus unseren Ängsten und unserer Schuld. 

Deine Gegenwart begeistere deine Kirche 

und mache sie zur Zeugin der Wahrheit. 

Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 

Halleluja! 

Der Tod hat seine Macht verloren. 

Seine Flammen sind gelöscht. 

Das Leben kehrt zurück. 

Die Schöpfung lebt auf. 

Darauf hoffen wir. 

Das erwarten wir.  

So jubeln wir, 

denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 

Halleluja! 

Wir beten gemeinsam: Vaterunser 

 

Amen. 



Segen 

Wie das Licht am Ostermorgen 

So leuchte uns dein Segen. 

Christus ist auferstanden. 

Möge sein Friede uns begleiten,  

seine Liebe uns beflügeln 

und seine Freude uns anrühren. 

Christus ist auferstanden. 

In diesem Glauben bewahre uns 

der allmächtige und barmherzige Gott. 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und frohes Osterfest! 

Pfarrerin Karin Pöhler und Pfarrer Matthias Wanzeck 

 


