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Andacht für Ostersonntag, 12. April 2020  
von Pfarrer Dieter Steiner 

Diese Andacht kann man zuhause für sich alleine lesen oder mit Familienangehörigen gemeinsam feiern. Oder 
man kann sie in der geöffneten Martin-Luther-Kirche lesen. An Ostersonntag ist diese von 10.30-12.00 Uhr 
geöffnet zur stillen Andacht. Nur die Orgel wird leise spielen. Und die neue Osterkerze wird brennen, deren 
Licht man mit nach Hause nehmen kann. 
Ich schlage Lieder vor, die Sie zuhause gerne singen können. Wo das technisch geht, können die Lieder auch im 
Internet angehört werden. Beispielhafte Links habe ich bei den Liedern eingefügt. 

 
Kirchenfenster in der Martin-Luther-Kirche 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

In normalen Jahren ohne Corona-Einschränkungen beginnen wir unsere  

Gottesdienste an Ostern mit dem Ostergruß.  

Der Pfarrer ruft der Gemeinde zu: „Christus ist auferstanden!“ 

Und die Gemeinde antwortet freudig: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

Auch wenn wir dieses Jahr keine Gottesdienste in unserer Kirche feiern dürfen.  

Wir feiern Ostern, das Fest des Lebens. Denn Gott schenkt uns das Leben.  

Wir feiern Ostern, das Fest der Freude, der Freude über die Auferstehung Jesu. 

 

Lied EG 103,1-5: Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=cdfd6c9440a7df76350e0c3df3db1f6a 

1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt seinem eingebornen Sohn, 

der für uns hat genug getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

2. Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag, 

erstand er frei ohn alle Klag. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

3. Der Engel sprach: »Nun fürcht’ euch nicht; denn ich weiß wohl, was euch gebricht. 

Ihr sucht Jesus, den find’t ihr nicht.« Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

4. »Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not; 

kommt, seht, wo er gelegen hat.« Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

5. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, weil du vom Tod erstanden bist, 

verleihe, was uns selig ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Text: Michael Weiße 1531; Melodie und Satz: Melchior Vulpius 1609 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=cdfd6c9440a7df76350e0c3df3db1f6a
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Psalm 118 (EG Nr. 747)  

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 Herr züchtigt mich schwer; aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

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

Das ist das Tor des Herrn; die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. 

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

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

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

O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir; mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 

Amen. 

 

Gebet:  

Christus ist auferstanden!  

Wir feiern, dass er lebendig ist, dass er uns mitnimmt in eine neue Welt, eine Welt voll 

Freude, voll Gerechtigkeit, in der die Tage froh und unbeschwert sind. 

Wir spüren aber nicht nur den Jubel, sondern auch das Schwere. Vor 2 Tagen noch haben wir 

des leidvollen Endes von Jesus gedacht.  

Gott, du weißt, dass das auch in unserem Leben manchmal so ist, dass Leidvolles und 

Schönes so nah beieinander sind. Vor wenigen Wochen war unser Leben noch ganz normal. 

Unser öffentliches Leben ruht weitestgehend, persönliche Planungen und Vorhaben müssen 

überdacht werden. Diese einschneidenden Veränderungen spüren wir alle. Für manche 

unter uns sind sie bedrohlich und existenziell. Niemand kann heute voraussagen, wie es in 

den kommenden Wochen weitergeht. 

Sei bei uns, wenn wir jetzt – trotz allem, was uns belastet und besorgt – voller Freude vom 

Sieg des Lebens über den Tod singen. Erfülle unsere Herzen und Sinne mit dem Osterjubel. 

Amen. 

Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander. 

(Gebetsstille) 

Gott, du bist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten. Amen. 
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Oster-Evangelium Markus 16,1-8: Die Botschaft von Jesu Auferstehung 

1 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. 2 Und sie kamen 

zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 3 Und sie sprachen 

untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 4 Und sie sahen hin und 

wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 5 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. 6 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. 7 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. 8 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. 

 

Lied: EG 100,1-5: Wir wollen alle fröhlich sein 
https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE 

1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; 

denn unser Heil hat Gott bereit’. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, 

dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt 

und uns erlöst vom ewgen Tod. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

4. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, 

der uns erkauft das Paradeis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

5. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit 

von nun an bis in Ewigkeit. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
Text: Str. 1 Medingen um 1380; Str. 2-5 bei Cyriakus Spangenberg 1568 nach »Resurrexit Dominus« 14. Jh. 

Melodie: Hohenfurt 1410, Böhmische Brüder 1544, Wittenberg 1573 

 

Ansprache 

Liebe Mitchristen, 

am Freitagabend kam in den Tagesthemen ein 

Bericht von der deutsch-schweizerischen Grenze 

zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Die beiden 

Städte wirken wie nur eine Stadt. Die Menschen 

nehmen die Grenze im Alltag gar nicht so sehr 

wahr. Nun sind die beiden Städte durch einen 

doppelten Zaun getrennt. Dieser Zaun soll 

verhindern, dass sich Menschen berühren und so 

vielleicht das Coronavirus weitergeben. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE
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Gezeigt wurde in dem Bericht auch ein Liebespaar. Sie Schweizerin, er Deutscher – und nun 

durch Corona und die Zäune getrennt. Vorher ging man einfach hin und her. Jetzt ist kein 

Durchkommen mehr von einem Land zum anderen. Die beiden lieben sich aber und wollen 

sich sehen. Also treffen sie sich am Zaun, der die beiden Länder trennt. Eine andere 

Möglichkeit sich zu sehen, haben sie momentan nicht. 

Liebe vermag viel. Sie hält eine zeitlang auch solch eine Situation aus.  

 

Liebe vermag viel. Sie missachtet und überwindet Zäune und Gräber.  

Wie damals in Jerusalem.  

Wir wissen nicht, wie Gott das gemacht hat mit der Auferstehung Jesu. Das müssen wir auch 

nicht wissen; es ist ein Geschehen der Größe und Macht Gottes. Viel besser wissen wir aber, 

was die Auferstehung Jesu mit den Frauen und Männern gemacht hat. Erst war ihr 

Erschrecken groß. Dann aber kommt sie wieder, die Liebe. Erst mit einem leisen, später auch 

mit lautem Jubel. Und je größer die Freude wird, desto stärker wird die Liebe.  

Bald darauf gehen diese Frauen und Männer um Jesus in alle Welt und erzählen von dem, 

was sie erlebt haben. Und sie erzählten von der Liebe Gottes und was sie vermag. Sie kann 

sogar den Tod überwinden.  

Und sie macht Menschen aus uns, die nichts aufhält, wenn es um Liebe geht – um Mitgefühl 

und Fürsorge für sich und andere. 

 

Dieses Osterfest ist ein Fest zwischen Hoffen und Bangen.  

Da sind Menschen, die in diesen Tagen unter der Trennung von ihren Lieben leiden. Die 

Enkel dürfen die Großeltern nicht treffen, Freundeskreise sich nicht zum Grillen verabreden. 

Der geplante Urlaub ist sowieso gestrichen. 

Da sind Menschen, die sich um ihre Gesundheit und die ihrer Lieben sorgen. 

Da sind Menschen, die nicht wissen, was sein wird, wenn die Corona-Pandemie einmal 

vorbei sein wird. Was wird sein mit dem Arbeitsplatz, was wird sein mit der eigenen kleinen 

Firma? 

Da sind Menschen, die sich fragen, wann wir uns wieder in den Armen liegen können. 

Auch für alle diese Menschen ist Ostern. 

 

Ostern ruft allen zu: „Christus ist auferstanden!“ Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er lebt. 

Und mit ihm leben auch wir. Nicht erst später einmal. Sondern jetzt schon. 

Ostern ermuntert zu einem Leben, in dem sich die Hoffnung als umfangreicher erweist als 

alles Augenscheinliche, das dagegen spricht. 

Es wäre schön, wenn man alle bangen Fragen dieser Tage einfach so wegklicken könnte. 

Aber auch das gehört zum Ostermorgen, dass diese Botschaft erst einmal bange Gefühle 

hinterlässt. So wie das bei den Frauen war, die am Morgen zum Grab gehen und noch einmal 

ganz nahe bei Jesus sein wollen, der ihnen so viel bedeutet hat. Im Evangelium vom 

Ostersonntag steht, dass dieser Morgen Furcht und offene Fragen hinterlässt. Die Frauen 

gehen wieder weg mit dem Gefühl, dass die bangen Fragen noch größer sind. Niemandem 

erzählen sie davon, denn sie fürchten sich. So schreibt es der Evangelist Markus. 

 

Ostern liefert keine fertige Gebrauchsanweisung, wie wir alle bangen Fragen mit einem Mal 

vertreiben können. Aber dieser Ostermorgen hat die Welt verändert: Denn nicht das Leben 

mit den vielen bangen Fragen, sondern das Leben mit der großen Hoffnung soll stark 

werden. Der Wunsch Gottes, dass uns die Hoffnung im Leben niemals ausgeht, ist größer als 

alle bangen Fragen. 
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Ostern schenkt uns diese Hoffnung, dass wir in unserem Leben Osterspuren finden können. 

Dass wir darauf bauen können, dass Gott spürbar da ist. Dann entdecken wir hoffentlich 

mehr das, was uns hoffnungsfroh sein lässt als das, was uns bange macht. In dem Lied „Wo 

einer dem andern neu vertraut“, das weiter unten abgedruckt ist, sind einige solcher 

Osterspuren beschrieben, die wir entdecken können. 

Wir leben zwischen Hoffen und Bangen. Ostern zeigt uns: Liebe vermag viel. Sie missachtet 

und überwindet Zäune und Gräber. Und Ostern sagt uns: Du kannst dein Leben, das mit den 

bangen Fragen, Gott anvertrauen, damit das andere Leben, das mit der Hoffnung, immer 

größer wird. 

Und die Freude an Gott, die umfassender und größer und tragfähiger ist als alle 

gegenwärtigen Widrigkeiten, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied EG 551,1-6: Wo einer dem andern neu vertraut 
http://www.eingesungen.de/player.php?track=1177&buch=21#player (hier nur Strophen 1+2) 

Der Kehrvers wird nach jeder zweiten Strophe wiederholt. 

1. Wo einer dem andern neu vertraut und mit ihm eine Brücke baut, 

um Hass und Feindschaft zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 

2. Wo einer am Ende nicht verzagt und einen neuen Anfang wagt, 

um Leid und Trauer zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 
Kehrvers: 

Wo einer im Dunkeln nicht verstummt, sondern das Lied der Hoffnung summt, 

um Totenstille zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 

3. Wo einer das Unrecht beim Namen nennt und sich zu seiner Schuld bekennt, 

um das Vergessen zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 

4. Wo einer das Unbequeme wagt und offen seine Meinung sagt, 

um Schein und Lüge zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 
Kehrvers 

5. Wo einer gegen die Strömung schwimmt und fremde Lasten auf sich nimmt, 

um Not und Leiden zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 

6. Wo einer dich aus der Trägheit weckt und einen Weg mit dir entdeckt, 

um hohe Mauern zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. 
Kehrvers 

Text: Reinhard Bäcker 1986; Melodie: Detlev Jöcker 1986 

 

Fürbittengebet: 

Unser Gott, an Ostern feiern wir, dass du den Tod besiegt hast. Dennoch liegt der Schatten 

des Todes auf unserer Welt. Die weltweite Corona-Krise mit vielen Kranken und Toten, die 

vielen Konflikte in der Welt, die drohende Klimakatastrophe und private Unglücke führen 

uns dies immer wieder vor Augen. Dieser Schatten macht uns Sorge. Dieser Schatten soll 

aber nicht übermächtig werden. 

Die Hoffnung und die Lebensfreude sollen unser Leben bestimmen. Schon die Jünger Jesu 

gelangten damals durch die Auferstehung von der Trauer zur Freude. 

Und so bitten wir dich um gute Lebensmöglichkeiten für alle Menschen – gerade in diesen 

Zeiten der Einschränkung: Um Halt in Familie und unter Freunden, um bezahlbaren 

Wohnraum, um Zukunftschancen v.a. für die junge Generation, um ausreichendes 

Auskommen im Alter.  

http://www.eingesungen.de/player.php?track=1177&buch=21#player
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Leben wird möglich durch Hoffnung. So bitten wir dich um Hoffnung für Kranke und 

Sterbende, für Einsame und Fremde, für Traurige und Verzweifelte. 

Leben wird möglich durch Frieden. So bitten wir dich um Frieden in unseren Familien, 

Freundeskreisen, Schulen, Arbeitsstellen, Vereinen, Gemeinden. Um Frieden für die 

Menschen in Kriegsgebieten. Um Frieden für alle, die unter Terror und Verfolgung leiden. 

Um Frieden für alle, die auf der Flucht sind und in Flüchtlingslagern oft unter 

menschenunwürdigen Verhältnissen leben. 

Lass uns Menschen sein, die das Leben fördern.  

Lass uns Menschen sein, die dem Leben zum Sieg verhelfen - so wie du es gewollt hast 

Wir bitten für unsere verstorbenen Gemeindeglieder Eduard Lichtenberger und Jürgen 

Mohr, die in der vergangenen Woche im engsten Familienkreis bestattet wurden. Wir 

danken dir, dass dein Weg mit uns nicht an den Gräbern endet, sondern dass du uns über die 

Schwelle des Todes begleitest in das Ewige Leben bei dir. Wir bitten dich für alle, die trauern, 

dass du sie tröstest durch deine Gegenwart. Amen. 

 

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. 

 

Lied: Neue Lieder Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  
Text: Martin Luther 1529 nach der Antiphon „Da pacem Domine” 9. Jh.; Musik: Matthias Nagel 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

