
Gottesdienst – 12. 04. 2020 - Telefonandacht – 11:00 Uhr Ostersonntag 

 

Klaviervorspiel  

Begrüßung  

  Herzlich willkommen zur Telefonandacht am Ostersonntag.  

  Ostern, zentrales Fest in unserer Kirche.  
  
Ostern …  
… das Kreuz des Karfreitags ist zu einem Zeichen des Lebens verwandelt worden.  
 
Es ist Zeichen der Hoffnung für uns selbst und alle Menschen.  
  
Gott segne unsere Andacht und erfülle uns mit Zuversicht und der Freude von Ostern. 

 

- Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ... Gemeinde: ... AMEN 

- Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, ... Gemeinde: ... der Himmel und Erde 
gemacht hat.  
Der Bund und Treue hält jetzt und immer.  

- Gott ist nicht gleichgültig gegenüber dem, was er geschaffen hat.  

EG 100 (Wir wollen alle fröhlich sein)  

Eingangspsalm:  
Wir beten mit Worten aus Psalm 118  
 
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich,  
und seine Güte währet ewiglich.  
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm  
und ist mein Heil.  
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten.  
Die Rechte des Herrn behält den Sieg!  
Die Rechte des Herrn ist erhöht;  
die Rechte des Herrn behält den Sieg!  
Ich werde nicht sterben, sondern leben  
und des Herrn Werke verkündigen.  
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,  
ist zum Eckstein geworden.  
Das ist vom Herrn geschehen  
und ist ein Wunder vor unseren Augen.  
Dies ist der Tag, den der Herr macht;  



Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  
Amen.  

Gebet:  

Du, Gott,  
hast das Ende Jesu Christi in einen neuen Anfang verwandelt.  

Die Hoffnung, die du schenkst, ist größer als unsere Zweifel,  
deine Liebe ist größer als unser Hass,  
dein Ja ist größer als unser Nein.  

Du hast deinen Sohn vom Tod auferweckt,  
damit wir leben können  
ohne Verbitterung über das, was war,  
mit Besonnenheit gegenüber dem, was ist,  
und voller Zuversicht für das, was kommt.  

- Amen  

EG 116 (Er ist erstanden, Halleluja)  

Lesung:  

Wir hören das Osterevangelium, wie es beim Evangelisten Markus in Kapitel 16 
überliefert ist.  

 

Mk 16, 1- 7  

1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des 
Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. 

2 Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der 
erste Tag der neuen Woche, und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. 

3 Unterwegs hatten sie zueinander gesagt: »Wer wird uns den Stein vom Eingang des 
Grabes wegwälzen?« 

4 Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein – ein großer, schwerer 
Stein – bereits weggerollt war. 

5 Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen 
Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken; 

6 er aber sagte zu ihnen: »Ihr braucht nicht zu erschrecken! Ihr sucht Jesus von 
Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, 
wo man ihn hingelegt hatte. 

7 Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus: ›Er geht euch nach 
Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat.‹« 

8 Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. 
Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt 
hatten. 

 Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren, Halleluja!  



Österliches Halleluja … (nach EG 103)  

Glaubensbekenntnis:  

 Wir wollen antworten und laut aussprechen, an wen wir glauben:  

  Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde,   

  und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben,  
hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
am dritten Tag auferstanden von den Toten,  
aufgefahren in den Himmel;  
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.   

  Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige, christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten und  
das ewige Leben.  
Amen.  

Lied EG 99 (Christ ist erstanden)  

Andacht Teil 1:  

Liebe Hörerinnen und Hörer unserer Telefonandacht!  

Haben Sie noch den Schluss des Osterevangeliums im Ohr?  

8 Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. 
Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt 
hatten. 

Ich finde es erstaunlich, dass das Osterevangelium nicht mit unbändigem Jubel endet, 
sondern mit Furcht und Zittern.  

Mir kommt die Geschichte sehr ehrlich vor.  

Und sie scheint mir etwas von dem Hin und Her der Gefühle der ehemaligen Jesus-Anhänger 
widerzuspiegeln.  

Sie waren nicht auf Auferstehung geeicht.  

Sie waren vielmehr enttäuscht und traumatisiert.  

Die drei Frauen taten das, was man eben so tut, wenn man jemanden verloren hat und sich 
von ihm verabschieden möchte.  

Immerhin … haben sie sich zum Grab eines Hingerichteten begeben.  

Immerhin … war er ja nicht einfach nur getötet worden!  



Durch die Art der Hinrichtung war für die Menschen damals klar:  

Das ist ein von Gott verlassener und verfluchter!  

Die Verbundenheit mit Jesus war stärker als alles das, was sie hätte abhalten können.  

Und die Jünger?  

Die waren nicht da.  

Sie waren schon beim Beginn des Kreuzweges verschwunden.  

Einzig Frauen waren Jesus treu geblieben.  

Sie waren mit einer bewundernswerten Solidarität bis zu seinem Tod bei ihm und darüber 
hinaus.  

Jetzt am ersten Tag der Woche machen sie sich zum Grab auf, um Jesus zu salben.  

Mehr können sie nicht mehr tun.  

Aber … das wollen sie auf jeden Fall noch tun.  

Ich finde, das was anschließend erzählt wird, sehr zurückhaltend ist.  

Der Auferstandene taucht zunächst gar nicht auf.  

Das leere und offene Grab bleibt vieldeutig.  

Und dann ist da der Engel, der den Grund für den verschwundenen Jesus erklärt:  

Er ist nicht hier, er ist auferstanden“ (V. 6). 

Das Neue Testament hält sich insgesamt sehr zurück, wenn es von der Auferweckung Jesu 
spricht.  

Der Glaube an den Auferstandenen entsteht erst durch die Begegnung mit ihm.  

Dieses Erscheinungsgeschichten sind sehr verschieden in den Evangelien erzählt wurden.  

Eine Grenze haben sie alle nicht überschritten:  

Sie geben uns keine Schilderung des Vorgangs der Auferweckung.  

Es muss den Jüngern und uns genügen, dass Jesus lebt.  

Lied EG – Osterchoral  

Andacht Teil 2:  

»Ihr braucht nicht zu erschrecken!  
Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten.  
Er ist auferstanden, er ist nicht hier.  
Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte.“ 

Das sagte der junge Mann im weißen Gewand zu den 3 Frauen im leeren Grab.  

„Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten.“  

Eine scheinbar kleine Bemerkung.  

Aber sie hat einen ernsten Hintergrund.  

Ich hatte vorhin schon gesagt, dass für die Menschen damals der Tod am Kreuz gleichzeitig 
das Zeichen war, dass hier ein von Gott verfluchter und verlassener gestorben ist.  



Alles das, was Jesus über Gott gelehrt hat und in seinem Namen verbreitet hat, schien somit 
gescheitert und widerlegt.  

Darum ist die Auferweckung Jesu zunächst für ihn selbst und seine ganze Botschaft – für all 
das, was er von Gott zu sagen wagte - von entscheidender Bedeutung.  

In ihr bekennt sich Gott zu ihm.  

Er gibt ihm und seinem gehorsamen Leiden gegen alle seine Feinde recht.  

Dadurch rehabilitiert Gott den Gekreuzigten.  

Die Auferweckung ist die bisher ausgebliebene Antwort Gottes.  

Er lässt seinen Gerechten nicht im Tode. 

Die Auferweckung ist vor allem das große JA Gottes zu Jesus als seinem Gesandten, seinem 
geliebten Sohn. 

Wozu sagt Gott damit sein JA?  

Jetzt können sie an alles das denken, was Sie von Jesus wissen und gelesen haben.  

• Seine Gemeinschaft mit Menschen, die andere abgeschrieben haben.  

• Seine Predigt von der verzeihenden Liebe Gottes zu seinen Menschen.  

• Sein Vergleich Gottes mit einem gütigen und guten Vater.  

Lied EG – Osterchoral  

Andacht Teil 3:  

Aber wie kam es nun zum Glauben an den Auferstandenen?  

Erst die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus verwandelte die Verwirrung in Vertrauen.  

In die Gewißheit, dass Gott das, was Jesus gelehrt und gesagt hat, richtig ist.  

Und dass Gott durch die Auferstehung ein unüberbietbares Zeichen für das Leben gesetzt 
hat.  

Ich hatte gestern bei der Ansprache zur Osternacht den Pfarrer und Theologen Christoph 
Blumhardt erwähnt.  

Der hat einen wichtigen Aspekt von Ostern folgendermaßen zusammengefasst:  

Christinnen und Christen sind Protestleute gegen den Tod.  

In diesem Satz kommt die Gewissheit zum Ausdruck, dass wir eine persönliche Hoffnung 
haben, weil Gott unsere Person und Persönlichkeit über unseren Tod hinaus bewahrt.  

Und in diesem Satz kommt die Gewissheit zum Ausdruck, dass wir die Aufgabe haben, im 
Sinne Jesu zu handeln, der sich nicht damit abgefunden hat und abfindet, dass 
lebensverneinende Kräfte die Oberhand gewinnen.  

Ostern ist also nicht nur ein Fest, das der Vergangenheit angehört.  

Auferstehung geschieht auch heute.  

Ostern ist mitten unter uns.  

Ostern hat mit unserem Leben zu tun.  

Überall dort, wo sich etwas zum Guten wendet, geschieht Auferstehung.  



Wo Hoffnungslosigkeit sich wandelt in Zuversicht.  

Einer fällt hin und ein anderer hilft ihm wieder auf.  

Einer ist allein, andere kommen und nehmen ihn in die Mitte.  

Wo jemand Hilfe erfährt, wo ein Lichtblick ist, dass das Leben weitergeht, da ist 
Auferstehung mitten in der Welt.  

Wo jetzt ein gutes Miteinander und Solidarität in der Bewältigung der derzeitigen Krise 
entsteht, spüren wir die Kraft der Auferstehung schon jetzt.  

Alles das sind Protestzeichen gegen lebensverneinende und -gefährdende Kräfte.  

… ein großer Anspruch, dem wir nicht immer genügen.  

… wir können Gott jedoch jederzeit um die Kraft des auferstandenen Christus bitten.  

Amen. 

Lied EG – Osterchoral  

Fürbittengebet:  

Wir sind eingeladen zu beten:  

 

Lieber Vater im Himmel, du hast deinen Sohn von den Toten auferweckt und willst uns 
Hoffnung schenken.  
Hoffnung darauf, dass wir getragen sind von dir im Leben und im Sterben.  

Wir suchen Hoffnung, jeden Tag, und bitten dich: 

Hilf uns, Hoffnung zu sein für die Schwachen in unserer Nähe, für alle, die nicht mehr 
zu beten wagen oder keine Worte mehr haben. 

Hilf uns, Hoffnung zu sein für die Kranken und Sterbenden, dass sie sich nicht 
abgeschoben fühlen, sondern unsere Fürsorge spüren. 

Hilf uns, Hoffnung zu sein für die, die sich übernehmen und atemlos durchs Leben 
gehen, dass wir sie etwas zur Ruhe bringen dürfen und sich angenommen wissen.  

Hilf uns, Hoffnung zu sein für die Hungernden in aller Welt, weil wir uns nicht fürchten, 
mit ihnen zu teilen.  

Hilf uns, Hoffnungszeichen in unserem Ausnahmezustand der Solidarität und 
Gemeinschaft zu setzten.  

Hilf uns, Hoffnung zu sein für alle in unserer Umgebung, die hoffnungslos geworden 
sind, dass wir ihre Welt ein wenig leuchtend machen.  

Alles andere, was wir auf dem Herzen haben, legen wir in das Gebet, was Jesus uns 
gelehrt hat zu beten:  

Vater unser:  

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. 

- EG 560 (O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit)  

Segen  

Gottes österlicher Segen begleite uns heute und morgen zu Ostern und in den 
kommenden Tagen:  

Gott, der Vater, 
berühre unsere Seele, 
und sende uns Licht,  
damit das, was unser Herz verdunkelt,  
verwandelt wird  
und wir licht und frei werden. 

Jesus Christus, der Auferstandene, 
erfülle unser Herz mit seiner Menschenfreundlichkeit. 

Der Heilige Geist, 
ermutige uns, 
aufzustehen aus Angst und Mutlosigkeit;  
damit wir Zeichen für das Leben setzten kannst.  

So segne uns der dreieinige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist! 

Nachspiel  

 


