
Andacht für Oster-Sonntag 12. April 2020    
von Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
„Frohe Ostern“ 
wünschen wir uns normalerweise in diesen Tagen. Und in diesem Jahr? Können wir einander 
auch in dieser Situation noch „Frohe Ostern!“ wünschen? 
 
Wir erleben Ostern inmitten einer Krise. Aber vielleicht birgt die Bedrohung durch das Corona-
Virus für uns die Chance, Ostern ganz neu zu erleben. An Ostern feiern wir die Auferstehung 
Jesu vom Tod. Wir feiern, dass die Liebe, die Liebe Gottes, den Tod besiegt hat. Damals in 
Jerusalem und ein für allemal – auch für jede und jeden von uns heute.  
Tod und Sterben, Leiden und Krankheit haben nun nicht mehr das letzte Wort über unser 
Leben und unsere Welt. Am Ende steht nicht der Untergang, nicht der Tod – am Ende steht 
Gottes Liebe und neues Leben in der Auferstehung.  
 
Darum: „Frohe Ostern!“ 
 
Ihre/Eure Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
 
 
 

„Christus ist auferstanden“ – „Er ist wahrhaftig auferstanden“. 
 

 

 

 

 



(Eine Kerze entzünden) 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
„Christus ist auferstanden“ – „Er ist wahrhaftig auferstanden“. 
So begrüßen wir uns nach alter Tradition beim Gottesdienst an Ostern. 
Christus ist auferstanden. Er lebt!  - das ist ein Grund zum Feiern! 
Er lebt, er ist lebendig bei uns mit seiner Kraft, mit seiner Hoffnung, mit seinem Segen. 
Er ist und bleibt mit uns verbunden durch seine Liebe. 
So bleiben auch wir mit ihm und untereinander verbunden – auch jetzt und hier! 
 
 
LIED: EG 116 ER ist erstanden, Halleluja       11https://www.youtube.com/watch?v=d2g2FVTZxyQ 

1. Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja! 
Denn unser Heiland hat triumphiert,all' seine Feind' gefangen er führt. 
 
Refrain: Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 

   Sünd' ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben. Halleluja! 
 
2. Er war begraben drei Tage lang. Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; 
denn die Gewalt des Tod's ist zerstört; selig ist, wer zu Jesus gehört. 
- Refrain - 
 
3. Der Engel sagte: "Fürchtet euch nicht! Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. 
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: er ist erstanden, wie er gesagt." 
- Refrain - 
 
4. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu' sich alles, was lebt. 
Was Gott geboten, ist nun vollbracht: Christ hat das Leben wiedergebracht." 
- Refrain - 
 
5. Er ist erstanden, hat uns befreit; dafür sei Dank und Lob allezeit. 
Uns kann nicht schaden Sünd' oder Tod, Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 
-Refrain - 
 

Psalm 118 / EG 747  + Ehr sei dem Vater 

GEBET: Lebendiger Gott, 
es sind Zeiten voller Unsicherheit, die wir gerade erleben. Zeiten voller Angst, vor dem was 
kommt. Es scheint, als schwanke der Boden unter unseren Füßen.  
Wie geht es weiter? Wem sollen wir glauben? Wem können wir vertrauen? 
Wir kommen zu dir Gott mit unseren Fragen, unseren Zweifeln. 
Und wir fragen dich: Bist du da? Findest du uns?  
Wir suchen dich in unserem Alltag, in unseren Sorgen und Nöten. 
Wir kneifen die Augen zu vor lauter Angst.  
Hilf uns dich zu sehen. Öffne unsere Augen.  
Wir erstarren angesichts der Bedrohung, wir wissen nicht mehr weiter. 
Schenke du uns Kraft und Hoffnung, lass die Osterfreude sich ausbreiten in unseren Herzen, 
überwinde unsere Zweifel, lass uns aus vollem Herzen sagen: Danke, dass du da bist, Gott. 
Höre meine Worte in der Stille vor dir. 
Stilles Gebet 
Du bist mein Gott und ich danke dir; mein Gott, ich will dich preisen. AMEN. 
 
 
 
 



Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Lukas 24, 36-45 
 
36 Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: 
Friede sei mit euch!  
37 Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. 
38 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche 
Gedanken in euer Herz? 39 Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich 
an und seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. 
40 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. 
41 Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: 
Habt ihr hier etwas zu essen? 
42 Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. 
43 Und er nahm's und aß vor ihnen. 
44 Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch 
bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des 
Mose, in den Propheten und in den Psalmen. 
45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden 
 
 
Liebe Gemeinde, 
„Christus ist auferstanden“ – wie kann das sein? wie kann ich das glauben? 
Ich glaube nur, was ich sehe, verstehe, begreife.  
So sagen wir heute. So haben die Menschen damals gesagt. 
Und dann tritt Jesus ein. Einfach so, kommt herein, mitten unter die Frauen und Männer, 
unterbricht ihr Gespräch und sagt: „Friede sei mit euch!“  
Was für ein Schrecken! Sie zucken zusammen, weichen zurück, werden ganz blass: wie kann 
das sein? Ist das wirklich Jesus – oder sehen wir Gespenster? 
 
Warum fürchten sich die Jünger? Warum erkennen sie ihn nicht? Sie haben ihn doch direkt vor 
Augen! Aber sie trauen ihren eigenen Augen nicht. „Das kann nicht sein. Das gibt es nicht, 
dass jemand vom Tod aufersteht.“  
 
Da zeigt Jesus ihnen seine Hände und Füße: „Ich bin es selber. Hier, fasst mich an und 
erkennt, dass ich kein Geist bin. Fasst mich an, fühlt meine Kleidung. Schaut mir ins Gesicht. 
Schaut meine staubigen Füße an, nehmt meine Hand. Ich bin es wirklich!“ 
 
Vergeblich. Die Jünger trauen weder ihren Augen noch ihren Fingern. Sehen und Anfassen 
sind nicht genug. Die Angst ist zu groß und die Enttäuschung deckt alles andere zu. Es war zu 
viel. Sie trauen keinem mehr.  
Ja, früher einmal, da haben sie Jesus vertraut. Damals sind sie aufgebrochen mit ihm, haben 
alles zurückgelassen, Familie und Beruf, ihre Freundschaften, ihren Besitz, ihr Zuhause. Sie 
sind aufgebrochen voller Vertrauen, voller Neugier auf das Leben mit Jesus. Und was haben 
sie nicht alles mit ihm erlebt: ihn täglich gesehen, seinen Worten zugehört, mit ihm gegessen! 
So viele Wege sind sie mit ihm gewandert, so viele unbegreifliche Dinge haben sie mit ihm 
gesehen, gehört, gefühlt. Sie waren dabei! Erst vor wenigen Tagen auch beim triumphalen 
Einzug in Jerusalem. Mit Jubelrufen haben die Leute ihn begrüßt - wie einen König, wie den 
lang ersehnten Retter.  
Und dann war plötzlich alles anders, alles aus. Jesus wurde verhaftet, angeklagt, zum Tod 
verurteilt. Gekreuzigt haben sie ihn, draußen vor der Stadt, da wo die Verbrecher hingerichtet 
werden. Gestorben ist er, unter Qualen ist er elendig verreckt – unter dem Spott der 
Mächtigen.  
 
Und nun diese unglaublichen Nachrichten. Da gibt es welche, die sagen, sie haben Jesus 
getroffen. Er lebt! Er habe mit ihnen gesprochen, sie hätten ihn mit eigenen Augen gesehen.  
Aber wie kann das sein? Tot ist tot. Sie haben es gesehen. Und der Schmerz, die 
Enttäuschung über diesen Tod sitzt tief. So tief. 



Nur keine neue Enttäuschung! Das verkrafte ich nicht.  
Lieber kein Risiko eingehen. Keine Unsicherheit mehr, nur klare Beweise überzeugen.  
 
 

Aber – das Entscheidende im Leben lässt sich oft nicht beweisen, Leben gelingt nicht ohne 
Risiko. Für das Entscheidende im Leben brauche ich keine Beweise, sondern Mut und 
Vertrauen. 
 
Zum Beispiel: Wenn ich mich auf einen anderen Menschen einlasse, dann kann mir niemand 
beweisen, dass diese Beziehung gut funktionieren wird, sondern ich muss es einfach riskieren. 
Ich muss mich riskieren, brauche Mut, um mich zu öffnen, um etwas von mir zu zeigen. Wenn 
ich einen anderen intensiv kennenlerne, ja gar jemanden liebe, fühle ich mich manches Mal 
unsicher, erfahre manche Zweifel – aber eben auch wachsendes Vertrauen und Vertrautheit. 
Da hilft es wenig, immer wieder zu fragen: „Liebst du mich wirklich? Ich möchte es so gerne 
glauben, aber ich habe Zweifel. Beweise es mir doch!“ Solange bis der Angesprochene 
genervt ist: „Was soll ich denn noch alles tun, damit du mir glaubst?“ 
 
Glauben, Vertrauen entstehen nicht aufgrund unerschütterlicher Beweise.  
Vertrauen entsteht – durch Vertrauen. Durch ein Gegenüber, dem ich vertrauen kann. Durch 
ein Gegenüber, das mir Vertrauen schenkt.  
 
Sicherheit ist oft trügerisch. Wie schnell unsere gewohnte Sicherheit, unser normaler Alltag 
verschwunden ist, das erleben wir in diesen Wochen der Corona-Pandemie. Ein Virus bedroht 
die ganze Welt – und nichts ist mehr, wie es noch vor einem Monat war. Geschäfte und 
Fabriken geschlossen, Schulen und Kitas leer, alle Menschen auf Abstand. Keine Besuche an 
den Feiertagen mehr, kein Osterfest im großen Familienkreis. Dafür immer mehr Infizierte und 
Tote. Und niemand weiß, wie lange das gehen wird; niemand weiß, was kommt. Niemand 
kann wirklich Sicherheit garantieren. 
 
Dabei sehnen wir Menschen uns nach Sicherheit, nach Halt – besonders wenn wir von 
solchen massiven Veränderungen, ja Bedrohungen erschüttert werden. Plötzlich ist da 
Krankheit, ja eine tödliche Krankheit ganz nahe, ganz real. Und wir erkennen entsetzt, wie 
verletzlich wir sind. Ein Abgrund tut sich auf, ein Abgrund der Angst. 
 
Ein Abgrund der Angst hat sich auch damals vor den Jüngern aufgetan.  
Sie starren immer noch in den Abgrund. Jesus ermutigt sie, den Blick zu heben. Er lässt ihnen 
Zeit. Er geht langsam mit ihnen, Schritt für Schritt erkennen sie immer mehr. Er spricht mit 
ihnen. Er zeigt seine Hände und Füße. Er lässt sich anfassen. Er isst ein Stück Fisch vor 
ihnen. Jesus versteht sie. Er lässt sich ein auf sie – und auf ihre Angst, ihre Zweifel, ihren 
engen Horizont. Wer Angst hat oder unsicher ist, der sieht nicht weit. Jesus ermutigt sie, den 
Blick zu heben, die Augen zu öffnen, seine Worte zu hören. 
 
Jesus sagt: „Ich bin bei euch! Ihr müsst keine Angst haben, ich bin kein Geist. Ich bin der, den 
ihr kennt, dem ihr vertraut.“ 
Und allmählich weicht die Angst, allmählich wächst die Freude bei den Jüngern. Sollte es 
wirklich wahr sein? Kneif mich mal, damit ich weiß, dass ich nicht träume!                                         
Sie können es kaum glauben, aber da ist er wirklich: Jesus ist da. Ganz ruhig, ganz liebevoll. 
Auch Kinder lassen sich so beruhigen, wenn sie nachts erschreckt aufwachen aus bösen 
Träumen. Da ist jemand, der sie hält und streichelt. Du musst keine Angst haben. Ich bin da. 
 
So hält Jesus uns, gibt uns Halt, schenkt uns Ruhe und Frieden. Ich bins – Friede sei mit euch.  
Jesus kommt – auch durch verschlossene Türen, auch wenn wir sein Klopfen überhören, auch 
wenn wir uns verkriechen. Er kommt. Weil er es kann. Weil er lebt. Weil er uns die Augen 
öffnen will. Weil er uns hält und aushält in unserer Angst. Weil wir vertrauen lernen dürfen. 
 
Er ist da! Er ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!  HALLELUJA. AMEN. 



LIED: NL 219 Wir stehen im Morgen  
 

1.Wir stehen im Morgen. Aus Gott ein Schein / durchblitzt alle Gräber. Es bricht ein Stein. / 
Erstanden ist Christus. Ein Tanz setzt ein.  
 

Refrain: Halleluja, Halleluja, Halleluja, es bricht ein Stein.   
              Halleluja, Halleluja, Halleluja, ein Tanz setzt ein.  
 

2. Ein Tanz, der um Erde und Sonne kreist: / der Reigen des Christus, voll Kraft und Geist. / 
Ein Tanz, der uns alle dem Tod entreißt.       Refrain 
 

3. An Ostern, o Tod, war das Weltgericht. / Wir lachen dir frei in dein Angstgesicht. / Wir lachen 
dich an, du bedrohst uns nicht.     Refrain 
 

4. Wir folgen dem Christus, der mit uns zieht, / stehn auf, wo der Tod und sein Werk geschieht, 
/ im Aufstand erklingt unser Osterlied.    Refrain 
 

5. Am Ende durchziehn wir, von Angst befreit, / die düstere Pforte, zum Tanz bereit. / Du selbst 
gibst uns, Christus, das Festgeleit.      Refrain  
 
 
FÜRBITTEN: Lebendiger Gott, 
Du hast Jesus aus dem Tod geholt. Du hast lebendig gemacht, was dem Tod übergeben 
worden war. Du selbst bist das Leben.  
Lass uns dieses Wunder des Lebens annehmen aus vollem Herzen. 
Überwinde unsere Zweifel, unsere Erstarrung, unsere Angst, 
dass wir uns sonnen können im Licht deiner machtvollen Gegenwart. 
 
Großer Gott,  
in unserer Welt regieren harte Fakten und ohnmächtige Bedrohungen. 
Deine Auferstehung aber stößt Türen auf, die verschlossen waren, bringt Licht in unsere 
Dunkelheit und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten.  
Lass uns deine Möglichkeiten wahrnehmen, berühre uns durch deinen Geist, 
pflanze in uns das Samenkorn deiner Hoffnung. 
 
Starker Gott, 
zwischen uns Menschen wächst das Misstrauen und die Einsamkeit. 
So bitten wir dich: 
stärke du das Vertrauen und die Zuversicht unter uns. 
Berühre die, die sich einsam uns verlassen fühlen 
Sei nah unseren Kranken und allen, die sie begleiten.  
Nimm die Sterbenden an dein Herz.  
Begleite alle, die ins Leben hineinwachsen mit deiner Liebe. 
Sei du hier in deiner Welt gegenwärtig, sei du da für jede und jeden von uns. 
 
Barmherziger Gott 
höre in der Stille unsere Bitten 
für Menschen und Situationen, die uns besonders am Herzen liegen. 
 
Gemeinsam beten wir:  
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, wie auch wir vergeben unseren 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. 



 
 
Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 
 
Segen: Der Herr segne uns und behüte uns  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen 
 
 
 

 
 
 
 

Frohe und Gesegnete Ostern! 
 


