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Anzünden der Osterkerze 

„Christ ist erstanden“ (EG 99) 

Hinführung: 

„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden“ – mit diesem Osterruf der ersten 
Christenheit grüße ich Sie, liebe Leserin und Leser ganz herzlich zu unserem Gottesdienst 
am Ostersonntag.  
 
„Der Herr ist auferstanden“ - in diesen Osterjubel stimmen wir mit ein, wenn wir Gott loben 
mit unseren Gebeten und Liedern.  
 

Lied: Gelobt sei Gott im höchsten Thron… (EG 103) 
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Votum: 
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters  
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. (G: Amen) 
 
Gruß: 
Der Herr sei mit euch  
(G: und mit deinem Geist) 
 
Psalm 118: 
 
Alle:  Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,  
 und seine Güte währet ewiglich.  
 

I Der Herr ist meine Macht und mein Psalm  
 und ist mein Heil.  
 

II Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten  
 der Gerechten:  
 Die Rechte des Herrn behält den Sieg!  
 

I  Die Rechte des Herrn ist erhöht;  
 die Rechte des Herrn behält den Sieg!  
 

II Ich werde nicht sterben, sondern leben  
 und des Herrn Werke verkündigen.  
I  Der Herr züchtigt mich schwer;  
 aber er gibt mich dem Tode nicht preis.  
 

II  Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,  
 dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.   
 

I Das ist das Tor des Herrn;  
 die Gerechten werden dort einziehen.  
 Ich danke dir, dass du mich erhört hast  
 und hast mir geholfen.   
 

II Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,  
 ist zum Eckstein geworden.  
 

I Das ist vom Herrn geschehen  
 und ist ein Wunder vor unsern Augen.  
 

II Dies ist der Tag, den der Herr macht;  
 lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  
 

I O Herr hilf!  
 O Herr lass wohlgelingen!   
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II Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!  
 Wir segnen euch vom Haus des Herrn.  
  

I Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.  
 Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!  
 

Alle:  Danket dem Herrn, denn er ist freundlich,  
 und seine Güte währet ewiglich. 
 
 
Sündenbekenntnis: 
 
Unser Gott,  
Ostern in mir. Gibt es das? Getragen zu sein von der Hoffnung, dass das Leben siegt. Auch 
angesichts all dessen, was wir als Leid und Tod gerade in den letzten Wochen erleben?  
 
Ostern in mir – Gibt es das: 
Deiner Macht voll zu vertrauen, die so stark ist, dass sie die Gesetze unserer Welt aushebeln 
kann, Wunder vollbringt, Tod zum Leben werden lässt. 
Glauben wir das in unserer vernünftigen und aufgeklärten Welt? 
 
Ostern in mir – Gibt es das: 
Auch im Leben immer wieder die Kraft haben, aufzustehen, das Leben auskosten zu wollen, 
sich an dieser wunderbaren Gabe zu erfreuen und nicht alles nur Dunkel zu sehen in 
unserer Welt, die lieber über die schlechten Nachrichten berichtet als über die guten.  
 
Ostern in mir –  
Lass es geschehen und erbarme dich meiner. 
 

Gem.: Herr, erbarme dich… 

Gnadenverkündigung:  

Paulus feiert die Auferstehung Jesu mit den Worten:  
Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 
Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? 
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und Herrn.  
Darum lobsinget Gott, erhebet seinen Namen!  
 
(G: „Ehre sei Gott in der Höhe...“) 
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Gebet: 
Wenn endlich Ostern ist… 
 
Die Erde ist schön und es lebt sich leicht im Tal der Hoffnung. 
Gebete werden erhört, Gott wohnt nahe an unserem Zaun. 
 
Die Zeitung weiß keine Zeile vom Turmbau.  
Das Messer findet den Mörder nicht. 
 
Das Gras ist unverwelklicher grün als der Lorbeer.  
Im Rohr der Rakete nisten die Tauben. 
 
Nicht irr surrt die Fliege an tödlicher Scheibe.  
Alle Wege sind offen. Im Atlas fehlen die Grenzen. 
 
Das Wort ist verstehbar. Wer ja sagt, meint Ja. 
Und „Ich liebe“ bedeutet: jetzt und für ewig. 
 
Der Engel steht abends am Tor.  
Er hat gebräuchliche Namen und sagt,  
wenn ich sterbe: Steh auf. 
 
Herr, unser Gott, so wünschen wir es uns,  
dass dieses Osterfest mit dem Sieg des Lebens alle Welt ergreift,  
zum Frieden bringt und zu Vernunft und zur Hoffnung,  
dass am Ende alles gut wird. 
 
Herr, lass uns spüren, dass die Kraft des Lebens,  
die du an Ostern entfesselt hast,  
stärker ist als alle dunklen Mächte und Gewalten  
in uns und in unserer Welt. 
 
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen 
 
Schriftlesung: 1. Korinther 15, 1-10 
Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt 
habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig 
werdet, wenn ihr's so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe; es sei denn, dass ihr's 
umsonst geglaubt hättet. Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch 
empfangen habe: Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er 
begraben worden ist; und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der  
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Schrift; und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er 
gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch 
heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, 
danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt 
gesehen worden. Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass 
ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade 
bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe 
viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. 
 
Selig sind die Menschen, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja 
 
 
Glaubensbekenntnis 

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 Tage 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 
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Lied: Besiegt hat Jesus Tod und Nacht (EG 553) 
 

 
 
 
Lesepredigt über Markus 16, 1-8 
 
Liebe Leserin und lieber Leser, 
Zeitenwende! 
So umschrieb Olaf Scholz das, was mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine begann.  
Alles anders als gewohnt, alles anders als erwartet. Viel schlimmer als befürchtet, viel 
weitreichender als zunächst gedacht: Ein Krieg in Europa, eine veränderte europäische Welt 
mit Kriegsflüchtlingen, Hilfspaketen, Waffenlieferungen, das Ende jahrzehntelanger 
politischer Neutralität in Finnland und Schweden mit dem Wunsch zum Eintritt in die NATO, 
die Angst vor atomaren Waffen, ein völlig unberechenbarer Diktator, das Scheitern des 
Prinzips „Annäherung durch Handel“, Aufforderung zum sparsamen Umgang mit Erdgas  
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und -öl, ernsthafte Einschnitte in unseren Wohlstand, ein Grünenpolitiker, der vehement 
Waffenlieferungen fordert – die Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen.  

Zeitenwende. 

Und sie trifft uns in einer Phase, in der wir sowieso schon sehr gefordert waren und sind: 
durch die Pandemie und das, was sie mit unserer Gesundheit, aber auch mit unserem lange 
für stabil geglaubten gesellschaftlichen Konsens gemacht hat.  

Solche Zeiten verunsichern massiv. Entsetzen über Gewalt und Tod ergreift uns und die 
Furcht, welche Folgen das alles haben wird für den Frieden, für die Wirtschaft, für die 
politische Ordnung Europas, für unsere Art zu leben und für die Menschen, die zu uns 
fliehen. 
 
Zeitenwende - erleben auch die drei Frauen, die sich an diesem Morgen, am Ostermorgen 
auf den Weg zum Grab machen. Der Evangelist Markus erzählt uns davon: 
 
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des 
Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen 
zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen 
untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden 
gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das 
Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand 
an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von 
Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie 
ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht 
nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und 
flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten 
niemand etwas; denn sie fürchteten sich. 
 
Liebe Leserin und lieber Leser, 
auch diese Zeitenwende bringt Furcht, Erschrecken und Entsetzen mit sich. Die Frauen 
halten nicht aus, was sie erleben und fliehen.  
 
Was für ein Ende, dieses Ende der Osterbotschaft von Markus! Und was für ein abruptes 
Ende seines ganzen Evangeliums. Denn mit der Zeitenwende „Ostern“ hört es plötzlich auf. 
Mit Zittern, Entsetzen, Furcht und Flucht. 
 
Kennen Sie den Schluss eines Romans oder einer Biographie, der auch nur annähernd so 
unvorbereitet endet? Ohne ein erklärendes Nachwort, ohne einen Epilog. 
 
So entlässt man seine Leserin und seinen Leser eigentlich nicht, weil ein solches Ende einen 
Schatten auf das gesamte Werk wirft.  
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Ein solcher Abschluss ist schwer auszuhalten, das schreit nach Auflösung, nach einem guten 
Ende oder wenigstens nach einem Lichtstreif am Horizont.  
Spätere Autoren haben genau dies hinzugefügt. Eine Zusammenfassung verschiedenster 
Erscheinungsberichte Jesu mit Worten des Auferstandenen, die die Botschaft des Engels am 
Grab, „er ist auferstanden“ bestätigen. Sie haben diesem Ende nicht zugetraut, dass daraus 
ein neuer Anfang werden kann, dass aus Schrecken, Entsetzen und Flucht der Impuls für 
eine neuen Religion wird. 
 
Ich bin Markus dankbar für diesen Schluss. Denn es ist ein offener Schluss. Sozusagen ein 
Doppelpunkt am Ende. Was über den Ostermorgen hinaus geworden ist, berichtet Markus 
nicht mehr, denn genau hier an dem Punkt geht der schriftliche Bericht vom Ostermorgen in 
das Leben der Leser und Hörer über und fragt sie, wie sie es, wie wir es mit dem Oster-
geschehen halten und wie stark es uns bewegt, ob auch wir in ihm eine Zeitenwende sehen, 
die alles verändert hat. Zumindest in unserer Zeitzählung ist es so. Wir unterscheiden in 
„vor Christus“ und „nach Christus“. 
 
Zeitenwenden können zweierlei auslösen: Die Furcht, die Unsicherheit, all die 
Veränderungen, sie können lähmen, können resignieren lassen, können in die Angst treiben 
oder in die Flucht vor der neuen Realität, indem man sie verleugnet, indem man sie sich 
schönredet, indem man Mittel und Wege findet, sie zu verdrängen.  
 
Zeitenwenden können aber auch in Bewegung setzen. Können die Flucht nach vorne 
antreten lassen. Das ist für mich der leitende Gedanke dieses Osterberichtes: Menschen 
werden bewegt. Bewegt in einem doppelten Sinne: Sie sollen tief bewegt, tief berührt 
werden von dieser Zeitenwende am Ostermorgen und sie sollen sich auf den Weg machen, 
sich rühren, sich bewegen. 
 
Die drei Frauen waren bewegte Menschen in diesem doppelten Sinne: Sie hatten sich auf 
den Weg gemacht Richtung Grab. Sie taten es, bewegt von dem Gedanken: „Wer wälzt uns  
den Stein vom Grab.“ Das ist ihre große Sorge, dass man, nachdem man ihnen den 
lebendigen Jesus genommen hat, ihnen nun auch noch den Zugang zum toten Jesus nimmt 
und damit zur letzten räumlichen Nähe, die möglichst ist, nachdem jemand gestorben ist. 
Eine Nähe, die heute noch immer gesucht und auch gefunden wird am Grab eines lieben 
Menschen, den wir hergeben mussten und dessen Nähe wir dort noch einmal suchen und 
als tröstend empfinden.  
 
Ob sie diese Nähe noch einmal erleben können oder ob der schwere Stein ihnen dies 
verwehrt, das bewegt die drei Frauen und macht ihren Gang schwer. Was sie allerdings 
dann – am Ziel angekommen – erleben, raubt ihnen gänzlich die Fassung und sprengt alle 
ihre Erfahrungen:  
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Alles, was ihnen vertraut und gewohnt ist, nämlich das Gesetz von Sterben und Vergehen, 
das so sicher scheint wie das Amen in der Kirche, hier ist es außer Kraft gesetzt. Zittern, 
Entsetzen, Schweigen, Angst, das was uns so merkwürdig erscheint, so unangemessen für 
diesen Augenblick, in dem wir eigentlich Freude und Jubel erwarten, das ist in Wirklichkeit 
die viel tiefere, existentiellere Bewegtheit als all das, was wir durch Loben und Danken und 
Osterfreude zum Ausdruck bringen.  
 
Zittern, Schweigen, Entsetzen, Furcht sind die äußeren Symptome eines inneren Bewegt-
Seins und Überwältigt-Seins, das keine Steigerung mehr kennt.  
 
Die Reaktion der Frauen macht noch einmal besonders deutlich, wie außergewöhnlich, 
besser müsste man eigentlich sagen, wie außerweltlich, wie außerirdisch das ist, was der 
Engel da verkündet: „Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden!“  

Gegen jedes Gesetz, das wir kennen, geschieht hier etwas.  
 
Und in der Reaktion der Frauen erleben wir das einzig mögliche: Sie sind bewegt bis ins 
Mark.  
 
Ich glaube, wer die Reaktion dieser Frauen nicht einfach als Hysterie, sondern als Zeichen 
innerster Bewegtheit und Erschütterung achtet, der kann verstehen, was da an diesem 
Ostertag Bahnbrechendes geschehen ist: (Der Inselpastor von Langeoog, Klaus v. Mering, 
den wir gerne haben predigen hören, hat es einmal so auf den Punkt gebracht:) „Der Tod, 
der alte Spieler, der bis dahin jedes Match gewonnen hat, den die Menschen für unschlag-
bar hielten, hat plötzlich und unerwartet ein Spiel verloren. Zugegebenermaßen nur dieses 
eine Spiel. Danach schloss sich wieder eine lange, bis heute ununterbrochene Serie von 
Siegen an. Nur dieses eine Spiel da draußen vor den Toren Jerusalems hat er verloren. Aber: 
Der Mythos seiner Unbesiegbarkeit ist seitdem dahin, ein für alle mal. Seitdem erfährt, wer 
dem Tod diese eine Niederlage vorhält, ein erstaunliches Bewusstsein innerer Überlegen-
heit und Freiheit. Immer mehr Menschen gehorchen seit jener Nacht nicht mehr bedin-
gungslos seinem Gesetz, dem Gesetz des Sterbens und Sterbenlassens, sie haben eine neue 
Orientierung: das Angebot, zu leben und andere leben zu lassen.“  
 
Dass der Tod den Mythos der Unbesiegbarkeit ein für allemal verloren hat, das mag den 
Frauen in diesem Augenblick am Grab als bewegende Erkenntnis in alle Glieder gefahren 
sein.  
 
O wenn es doch auch uns ein wenig in die Glieder fahren würde als eine heilsame 
Erschütterung, als heilsames Entsetzen sozusagen, damit in jedem von uns viel stärker 
dieses Bewusstsein innerer Freiheit und Überlegenheit wurzeln könnte gegenüber all dem, 
wodurch wir uns ängstigen und verunsichern lassen in unserem Alltag. 
 
Aber wie soll das gehen? Wie soll uns das gelingen? 
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Markus, der Evangelist gibt uns eine Hilfe. Eine, die man leicht überliest in diesem Bericht. 
Denn der Engel sagt von Jesus nicht nur: Er ist auferstanden, sondern er ergänzt noch: Geht, 
sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hergehen wird nach Galiläa, dort werdet 
ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.  
 
Nun, liebe Gemeinde, kommt nach dem Sich-bewegen-Lassen“, Sich-berühren-Lassen“ 
durch die Osterbotschaft der Auftrag, sich zu bewegen: „Macht euch auf, er geht vor euch 
her nach Galiläa.“  
 
Die Osterbotschaft will einen Aufbruch, ein Sich-auf-den-Weg-Machen. Die drei Frauen und 
wir mit ihnen bekommen einen Weg gezeigt, auf dem wir den auferstandenen Jesus finden 
können. Er begegnet ihnen und uns nicht einfach so, wie das die anderen Evangelisten 
berichten, sondern wir müssen uns auf den Weg machen nach Galiläa, sagt der Engel.  
 
Galiläa, das ist der Ort des Wirken und Handelns Jesu während seines Lebens. Jerusalem 
spielt erst am Ende des Lebens Jesu eine entscheidende Rolle. Alles zuvor spielt sich im 
Norden Israels rund um den See Genezareth ab, in der Region, die wir Galiläa nennen.  
 
Markus sagt damit: Wenn ihr die Auferstehung erleben und spüren wollt, wenn ihr den 
Auferstandenen finden wollt, dann wartet nicht darauf, bis er plötzlich vor euch steht, 
sondern bewegt euch, geht in Gedanken nach Galiläa zurück. Dorthin, wo seine 
Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Heilungen ihre Spuren hinterlassen haben. Den 
Lebendigen suchen, heißt, seinen Spuren in Galiläa folgen und in der Nachfolge Jesu ein 
Leben entdecken, das den Tod und mit ihm alle Mächte der Dunkelheit überwinden will.  
 
Jetzt versteht man auch, warum Markus, sein Evangelium so abrupt, so plötzlich enden 
lassen kann, ohne Erscheinungen des Auferstandenen. Weil er sozusagen am Ende seines  
Buches sagt: Ihr müsst nun wieder von vorne anfangen zu lesen, wieder bei Jesus in Galiläa 
anfangen und all das. Was ihr da nun lest und hört an Berichten über sein Wirken, über 
seine Liebe, sein Verständnis, seine Zuneigung, seine Heilungen, seine Opferbereitschaft, 
seine Nähe zu Gott, sein Gerechtigkeitsempfinden: All das ist Osterbotschaft. Alles das sind 
Osterspuren. Hier wird die Auferstehung, der Aufstand gegen Leid, Not und Tod greifbar. 
Auferstehung geschieht nicht nur am jüngsten, am letzten Tag meines Lebens und unserer 
Welt, sondern jeden Tag und schon jetzt in unserer Welt. Lest wieder von vorne, schaut 
nach Galiläa: 
 
Hatte er, Jesus, nicht mit den Zöllnern an einem Tisch gesessen und gegessen? Immer 
wieder ist die Rede davon, wie er mit Betrügern, mit höchst ansteckenden Kranken, mit 
moralisch verworfenen Menschen Kontakt suchte.  
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Sollte es nicht wahr sein, dass es dort Ostern wird, wo die Sperre gegenüber dem 
Andersartigen überwunden wird? Wo menschliche Gemeinschaft gewagt wird, um Gräben 
zu überwinden und Krankes zu heilen? 
 
Hatte er, Jesus, nicht ausgeschlossen, dass man zugleich Gott und dem Mammon dienen 
könne? Dabei wusste er wohl, dass Handel treiben zum Leben gehört, dass gerechter Lohn 
für gute Arbeit vonnöten ist. Nur die Macht des Geldes, die Menschen mit Leib und Seele 
besitzen will, die hat er verworfen, weil sie den Menschen Gott fremd sein lässt. 
 
Sollte also nicht neues österliches Leben dort ans Licht kommen, wo solch ungute Mächte 
entlarvt und an den Pranger gestellt werden? Wo ausgesprochen wird, welches 
unverantwortliche wirtschaftliche Tun Menschen in Not gestürzt hat und wo darauf 
geachtet wird, dass es jetzt nicht gerade so weiter geht. Wo dafür gekämpft wird, dass 
soziale Errungenschaften unserer Gesellschaft nicht der Privatisierungswelle zum Opfer 
fallen.  
 
Ist nicht dort Ostern zu spüren, wo man sich von ihm, Jesus, erzählt, dass er einer 
ausländischen Frau den Sohn heilte, nur weil sie ihn inständig darum bat. Eine Geschichte 
übrigens, in der nicht alle Unterschiede zwischen Völkern und Religionen verwischt werden, 
sondern Unterschiede respektiert und sichtbar werden. Sollte es nicht dort Ostern werden, 
wo den Grenzen zwischen Völkern nicht feindlich, sondern mit Respekt und Frieden 
begegnet wird? 
 
Liebe Gemeinde, überall wo dies geschieht, da entdecken wir Osterspuren in unserer Welt. 
Da bleibt Auferstehung kein Glaubenssatz, keine Theorie, nichts für das Ende unseres 
Lebens und der Welt, sondern da geschieht sie. Und kann uns ergreifen und bewegen, kann 
uns Mut machen dazu, uns selbst auf den Weg zu begeben, Osterspuren zu finden oder 
Osterspuren zu setzen. 
 
Dort, wo Menschen bezeugen, dass Liebe und Fürsorge stärker sind als der Tod, beginnt 
Ostern, dort, wo man aufbricht und sich von keiner Angst abhalten lässt, das Richtige und 
Vernünftige zu tun, da ist Auferstehung. Dort, wo Nächstenliebe spürbar wird gegen alle 
Begrenzungen, die Menschen voneinander trennen wollen, da spüren wir, dass Ostern, dass 
Auferstehung geschehen ist und geschieht und dass sie Wirklichkeit ist. Auch wenn unsere 
Wirklichkeit noch immer in vielen Punkten die Handschrift des Leidens und Sterbens trägt, 
Das wissen wir und erleben wir täglich. Und dürfen es nicht verschweigen, weil es die 
Leidtragenden und Traurigen nicht achten würde.  
 
In einer Wochenzeitung schrieb die Autorin über ihre Auferstehungshoffnung folgendes: 
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„Jetzt und hier will ich mir den Himmel ein bisschen offenhalten. Und in dem hellen Strahl, 
der durch den Spalt herausfällt, ändert sich für mich die Welt. Nicht im Großen, aber im 
Ganzen.“ 
 
Jesu Auferstehung verändert die Welt. Nicht im Großen, nicht im großen Stil, das sagt uns 
der Blick in unsere Wirklichkeit, nicht im Großen, aber im Ganzen, das sagt uns unser 
Glaube. Damals ist alles Notwendige geschehen, ist das Ganze geschehen, das geschehen 
musste, um dem Leben zum Durchbruch zu verhelfen. Hinter Ostern und hinter das Wunder 
der Auferstehung kann die Welt nicht mehr zurück. Auch wenn man es ihr oft noch nicht 
ansieht.  
 
Zeitenwende – von einer dritten will ich sprechen. Zum ersten Mal ist die Zahl derer, die in 
Deutschland einer Kirche angehören, auf weniger als 50% gesunken. Damit sind wir ab jetzt 
als evangelische und katholische Christen eine Minderheit. Gewiss ist der Glaube nicht an 
der Kirchenzugehörigkeit festzumachen, das weiß ich, aber es zeigt sich doch die Tendenz, 
sich für die eigenen Lebenszeiten von Gott abzuwenden und Menschen zu werden, die alles 
nur aus sich heraus stemmen wollen, die nur noch sich selbst für ihre Lebensentscheidun-
gen befragen wollen, die sich selbst die Hand halten wollen und nur noch vor sich selbst 
verantwortlich sein wollen. Die etwas anderes, was vielleicht größer und höher ist und 
weitblickender als sie selbst, ausschließen aus ihrem Denken. Und damit vielleicht auch die 
Osterbotschaft mit ihrer großen Hoffnung, ihrem Antrieb zu Hoffnung, ihrer Freude nicht 
mehr hören und schon gar nicht mehr davon bewegt sind. Wie wird eine Gesellschaft von 
solchen Menschen sein? Wer sagt ihnen dann die Botschaft von der Versöhnung. Wer lehrt 
sie die Achtung der Geringen und Schwachen? Was motiviert sie zum Teilen, zum eigenen 
Verzicht zugunsten anderer. Zu wem schicken sie ihre Gebete und wem sagen sie das, was 
sie niemandem sonst sagen können. Und mit welcher Hoffnung stehen sie am Bett eines 
Sterbenden und am Grab eines geliebten Menschen. Was wird aus einer Gesellschaft, in der 
das, was jetzt noch als selbstverständlich bei vielen von uns gilt und was unser Glaube über 
lange Zeit in die Welt hineingetragen hat, wenn das alles fehlt und sich der Mensch zum 
Allerhöchsten ernennt und niemanden mehr über sich glaubt, der die Welt in der Hand hält 
und uns seine Kinder nennt? Wie wird es nach dieser Zeitenwende weitergehen? 
 
Auch im Blick auf diese Zeitenwende wünsche ich uns ein Bewegt-Sein bis tief ins Herz, 
vielleicht auch eine Furcht vor dem, was da kommen könnte, und wünsche mir ein Sich-auf-
den-Weg-Machen, auf dass wir deutlicher, glaubhafter, anschaulicher und der Sprache der 
Menschen heute angepasster unseren Glauben vor der Welt bekennen und andere zum 
Nachdenken einladen und von dieser Zeitenwende Gottes berichten, seit der das Leben den 
endgültigen Tod besiegt hat. Ich wünsche uns, dass wir die Gewissheit ausstrahlen, dass die 
Zeitenwenden in unserer Welt, die wir an diesem Osterfest beklagen, umkehrbar sind: Dass 
Frieden wieder sein kann und Versöhnung, auch zwischen Russland und der Ukraine, dass 
wir unser Geld wieder für Brot, für Wohnungen, für Schulen, für Entwicklungshilfe und nicht  
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für Rüstung ausgeben. Dass die Grenzen durchlässig und die Demokratien gestärkt werden, 
dass die Mächtigen ihrer Verantwortung gerecht werden und den Menschen dienen.  
 
Und schließlich, dass die Botschaft von dem Gott, der sich verantwortlich für unsere Welt 
fühlt, wieder mehr gehört und zumindest neu bedacht wird und dass mehr Menschen ihr 
Handeln an Jesus Christus ausrichten, der uns gezeigt hat, wie das Leben unter uns gelingen 
kann und wie es Ostern in unserer Welt werden kann.  
 
Zeitenwende - Vielleicht an diesem Ostern für Sie ganz persönlich. Indem Sie und indem Ihr 
euch neu bewegen lasst von der Botschaft unseres Glaubens und überlegt, wo und wie Ihr 
in eure Lebenswelt hinausgeht und sie weitersagt. So wie die Frauen damals. Dank ihrer 
Botschaft glauben wir. Warum sollte uns das nicht auch gelingen. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass die Welt in unseren Tagen diese Botschaft vom Sieg des Lebens, von der 
Versöhnung und Vergebung und von der Liebe zueinander und zu Gott braucht. 
AMEN 
 
 
Lied: Er ist erstanden, halleluja… (EG 116) 
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Fürbittengebet 
Zwischen den Bitten singen wir: 

 

 
Was für ein Wunder dürfen wir an Ostern feiern: 

Du, Gott, hast deinen Sohn Jesus Christus nicht im Tod gelassen, sondern ihn auferweckt 

und in ihm den Grund gelegt zu einer neuen Welt, allen Menschen zum Heil. Wir danken dir, 

dass du durch seine Auferstehung die Macht des Todes gebrochen und uns den Weg zum 

Leben freigemacht hast. 

Lasst uns bekennen: Der Herr ist auferstanden… 

Wir bitten dich, lass die Osterbotschaft unter uns Menschen Glauben finden, dass wir in 

unserer Verzagtheit aufgerichtet, in unseren Ängsten getröstet, aus unserer Resignation 

aufgeschreckt und in unserer satten Sicherheit erschüttert werden.  

Hilf uns, aufzubrechen von den Gräbern unserer Wünsche und Hoffnungen, lass uns 

aufstehen aus Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung und wieder Mut fassen und neu  
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beginnen. Schenke deiner ganzen Christenheit die frohe Gewissheit deines Sieges über den 

Tod und den freien Mut, mit Worten und Taten dem Leben zu dienen.  

Lasst uns singen: Der Herr ist auferstanden... 

Lass die Regierenden in allen Völkern ihre Verantwortung erkennen, dass sie sich um Recht 

und Frieden bemühen und ihre Macht nicht missbrauchen.  

Mache überall Menschen bereit, Mitverantwortung zu übernehmen für ein rechtes 

Miteinander im menschlichen Zusammenleben.  

Wehre dem Unrecht und der Gewalt, dem Hass und Unfrieden in unserer Welt und lass alles 

Blutvergießen ein Ende finden.  

Stärke alle, die sich für Frieden und Verständigung einsetzen, und lass sie an deinem Wort 

festhalten, dass die Friedensstifter deine Kinder sein werden. 

Lasst uns singen: Der Herr ist auferstanden... 

Sei du bei allen Einsamen und Kranken, bei allen Leidtragenden und Sterbenden. Lass sie 

deine Nähe deutlich spüren und gib ihnen Menschen an die Seite, die ihnen guttun und bei 

denen sie sich geborgen fühlen. Hilf einem jeden von uns in seiner Not und lass die 

Osterbotschaft uns allen zu Trost und Zuversicht werden. 

Lasst uns singen: Der Herr ist auferstanden... 

In der Stille bringen wir vor dich, was uns ganz persönlich bewegt... 

(Stille) 

 
Und gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat:  
 
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, 
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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 
 
 
 
Abkündigungen: 

Die Kollekte ist bestimmt für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
in den Gemeinden, Dekanaten und Jugendwerken. 
 
Die evangelische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geschieht mit, von und für Kinder und 
Jugendliche an vielfältigen Orten. In ihr begleiten von der Kirche beauftragte Menschen – 
Ehrenamtliche sowie neben- und hauptberuflich Beschäftigte – Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene bei der Suche nach Antworten auf deren Glaubens- und Lebensfragen. 
Mitarbeitende richten sich dabei am Wort Gottes und an den Lebenswelten der Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus – orientiert auf das ganze Leben und auf die 
Gestaltung der Welt in Gerechtigkeit, zum Frieden hin und unter Bewahrung der ganzen 
Schöpfung. Nach der Coronavirus-Pandemie muss die Arbeit erneut in den Blick genommen 
und zum Teil wiederaufgebaut werden. Eine besondere Anstrengung hierbei wird die 
Gewinnung und Begleitung von jugendlichen Ehrenamtlichen und Freiwilligen sein. 
 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: 17.04.2022 Stichwort: 17.04.2022 Kinder und Jugendliche 
Schon jetzt herzlichen Dank dafür! 

 
 
Wir laden Sie zu folgenden Gottesdiensten ein: 
Ostermontag: 7.00-10.00 Uhr Emmausgang:  
Gottesdienst im Freien mit Wegestationen.  
Startpunkte: Bodenheim: Kath. Pfarrzentrum Bodenheim 
         Nackenheim: Vor der kath. Kirche 
Zwischen 7.00 Uhr und 10.00 Uhr können sich Einzelne, Familien,  
Gruppen auf den Weg des Emmausgangs machen.  
 
Sonntag: 24. April: 9.00 Uhr Gottesdienst in Bodenheim (Dr. M. Struck) 
    10.30 Uhr Gottesdienst in Nackenheim(Dr. M. Struck) 
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Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100, 1-4) 

 
 

 

 
 
Segen: 

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  AMEN 


