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Andacht für den Sonntag nach Ostern, 19. 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. Am Sonntag ist diese von 10.30-12.00 Uhr geöffnet 
zur stillen Andacht.  
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. 

 

 

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

Dieser Sonntag hat in der evangelischen Kirche den lateinischen Namen „Quasimodogeniti“ 

zu deutsch „gleichsam wie Neugeborene“. So stellte man sich in der frühen christlichen 

Kirche die Täuflinge vor, wenn sie bei ihrer Taufe im Wasser untergetaucht waren und nun 

wie Neugeborene aus dem Wasser wiederauftauchten. Dies war ein eindrückliches 

Geschehen und zugleich eine sichtbare Erklärung für die Auferstehung Jesu: gestorben und 

wieder auferstanden, neu geboren! 

Damals kamen alle, die in der Osternacht getauft wurden, in ihren weißen Taufgewändern 

nochmals am Sonntag nach Ostern zum ersten Gottesdienst. Deshalb nennt man diesen 

Sonntag bis heute in der katholischen Kirche den „Weißen Sonntag“. Unsere christliche 

Taufe ist in also eng mit der Botschaft von der Auferstehung Jesu verbunden. Dieses 

österliche Geschehen übersteigt alle menschliche Vorstellungskraft, ist aber dennoch ein 

Mut machendes Zeugnis zum Aufbruch aus Trübsinn und Resignation – gerade auch in dieser 

„Corona-Zeit“, in der wir nur „gemeinsam getrennt“ Gottesdienste feiern können. 

 

Lied EG 116,1+2+5: Er ist erstanden, Halleluja 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=771f3df7f2340d1c65e39a0f47b69c2e 

1. Er ist erstanden, Halleluja. Freut euch und singet, Halleluja. 

Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt. 

Kehrvers: 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 Tods ist zerstört; selig ist, wer zu Jesus gehört. Kehrvers 

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. Kehrvers 

Text: Ulrich S. Leupold 1969 nach dem Suaheli-Lied »Mfurahini, Haleluya« von Bernard Kyamanywa 1966 

Melodie: aus Tansania 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=771f3df7f2340d1c65e39a0f47b69c2e
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Psalm 116 (EG Nr. 746)  

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; denn der Herr tut dir Gutes. 

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 

mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 

Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. 

Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? 

Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. 

Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. 

Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk 

in den Vorhöfen am Hause des Herrn, in dir, Jerusalem. Halleluja! 

Amen. 

 

Gebet:  

Gott, es gibt Tage, da fühlen wir uns wie neu geboren. Dann geht es uns gut, Lebenskraft und 

Lebensfreude sind spürbar. Auch du sorgst immer wieder dafür, dass wir uns gut fühlen 

können. Deine Nähe stärkt uns und unseren Glauben. Deine Liebe lässt und mutig und 

selbstbewusst unser Leben leben. 

Aber es gibt eben auch Tage wie zur Zeit. Das Corona-Virus hat uns im Griff. Von der Angst 

vor einer möglichen Ansteckung bis hin zur Sorge, Arbeit und Auskommen zu verlieren, dazu 

die Ungewissheit, wie es weitergeht, für uns, für die Weltgemeinschaft. Wir merken, wie 

schwer es ist, Abstand zu halten, Kontakte zu meiden, die Enkel nur von weitem zu sehen 

und nicht in den Arm zu nehmen, keine Besuche im Krankenhaus machen zu können. Wir 

spüren, wie wir Nähe brauchen – nicht nur über Telefon und Internet.  

Wenn wir Sorgen haben, wenn etwas Unerwartetes kommt, wenn Angst uns manchmal 

lähmt – dann sei uns besonders nahe. Hilf uns, dir zu vertrauen durch Jesus Christus, der wie 

kein anderer im Vertrauen auf dich gelebt hat und gestorben ist. Amen. 

Wir beten weiter und bringen alles vor Gott, was uns auf dem Herzen liegt. 

(Gebetsstille) 

Gott, du bist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten. Amen. 

 

Evangelium aus Johannes 20:  

19 Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen 

verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und 

spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! 20 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die 

Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 

24 Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus 

kam. 25 Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach 

zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die 

Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. 

26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. 

Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede 

sei mit euch! 27 Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine 

Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, 

sondern gläubig! 28 Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!  

29 Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht 

sehen und doch glauben! 
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Wochenlied EG 117,1-3: Der schöne Ostertag 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=2911f457ead4403491189afa13b5409d 

1. Der schöne Ostertag! Ihr Menschen, kommt ins Helle! 

Christ, der begraben lag, brach heut aus seiner Zelle. 

Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden, so glaubten wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden. 

2. Was euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und Beben - 

er, den ihr lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben. 

Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, so kämpften wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden. 

3. Muss ich von hier nach dort - er hat den Weg erlitten. 

Der Fluss reißt mich nicht fort, seit Jesus ihn durchschritten. 

Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden, so hofften wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden. 

Text: Jürgen Henkys 1983 frei nach dem englischen »This joyful Eastertide« von George Ratcliffe Woodward 1894  

Melodie: bei Dirk Raphaelszoon Camphuysen 1624 

 

 

Ansprache 

Liebe Mitchristen, 

Kraft zu besitzen, das ist nicht selbstverständlich. Wie schön ist es, morgens voller 

Tatendrang aufzuwachen. Fröhlich aufzustehen – da mag der Tag gern kommen. Doch 

manchmal ist es ganz anders. Vor allem in dieser Zeit mit ihren Sorgen, ihren 

Einschränkungen und Kontaktbeschränkungen. Da ist es für viele, als wachten sie mit 

gebrochenen Flügeln auf. Kraftlos schon am Morgen. Voller Sorgen, wie der Tag nur werden 

mag.  

 

Im Alten Testament der Bibel lesen wir, wie Jesaja sich an müde und matte Menschen 

wendet, um ihnen Mut zuzusprechen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht in Jesaja 

40,26-31 (Der folgende Text stammt aus der Basibibel): 

 

26 Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat! Seht ihr dort das 

Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle 

herbei. Aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen. 27 Wie kannst du da 

sagen, Jakob, wie kannst du behaupten, Israel: »Mein Weg ist dem HERRN verborgen! Mein 

Recht entzieht sich meinem Gott!« 28 Hast du’s noch nicht begriffen? Hast du es nicht 

gehört? Der HERR ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem 

äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. 29 

Er gibt dem Müden neue Kraft und macht den Schwachen wieder stark. 30 Junge Burschen 

werden müde und matt, starke Krieger straucheln und fallen. 31 Aber die auf den HERRN 

hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt, 

sie laufen und werden nicht müde.  

 

Tröstliche Worte sind das. Sie gelten Menschen, die solche Worte nötig haben. Menschen 

fern der Heimat, die wollen, dass es wieder so wird, wie es war, die sich sehnlichst 

wünschen, die Heimat wiedersehen zu können. Die Israeliten waren deportiert worden aus 

ihrem Land und aus ihrer Heiligen Stadt ins ferne Babylon. Von 597 bis 538 v.Chr. dauerte 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=2911f457ead4403491189afa13b5409d
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dieses babylonische Exil. Die Menschen waren gestrauchelt und gefallen. Alles, was ihnen 

heilig war, war verloren. Äußerlich fehlte es ihnen wohl an nichts; aber ihre Seele war 

geplagt vom Kummer. Und ihr Glaube drohte ihnen abhanden zu kommen.  

 

Darüber müde und matt zu werden – wer wollte ihnen das verdenken? Doch auf einmal tritt 

dieser Prophet auf. Seinen genauen Namen kennen wir nicht. Er führt sich als Freudenbote 

ein. Am Beginn des Teils im Jesajabuch, der von diesem „Deutero-Jesaja“ genannten 2. 

Jesaja stammt, hören wir ihn jubeln: „Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem 

freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben 

ist.“ (Jes 40,1-2a) Der Prophet sieht schon vor sich, dass dem Weg der Israeliten zurück ins 

gelobte Land nichts mehr im Wege steht: „Was uneben ist soll gerade, und was hügelig ist, 

soll eben werden.“ (Jes 40,4) Endlich ist da einer, der Mut zuspricht. Wer noch zweifelt, der 

soll sich einfach umschauen: er wird sehen, dass Gott alles geschaffen hat, was ist; da kann 

kein anderer Gott mithalten.  

 

Diesem Gott kann man alles zutrauen, von ihm alles erwarten. Dieser Gott gibt sogar den 

müde Gewordenen neue Kraft und Stärke. Er gibt ihnen Kraft, nach vorn zu blicken, zu laufen 

und dabei nicht müde zu werden. Das beherrschende Lebensgefühl, mit gebrochenen 

Flügeln da zu hocken und nicht wegzukommen, soll vertrieben werden. Das Gegenteil soll 

sich ereignen: Aufschwingen ist angesagt. Menschen können neu den Absprung wagen, von 

einer unsichtbaren Kraft getragen. 

 

Jesaja verwendet das Bild des Adlers, das den Menschen in dieser Region vertraut war. 

Damit Adler fliegen lernen, werden sie aus dem Nest geworfen. Doch die Adlereltern passen 

auf die Kleinen auf, sie achten auf ihre erstmals fliegenden Adlerkinder. Wenn sie ins 

Taumeln geraten, fangen sie sie auf. Dann tragen die Alten die Jungen. So sollen die 

Israeliten es wagen, sich anstecken zu lassen von der Hoffnung auf neue Kraft, aufzufahren 

mit Flügeln wie Adler und dabei zu wissen: Sie bleiben behütet und bewahrt. 

 

„Bleiben Sie behütet und gesund.“ Dieser Gruß steht immer häufiger unter Mails, die ich 

gerade vor allem von Kirchenleuten bekomme. Früher stand da „Herzliche Grüße“ oder 

ähnliches. 

Auch wir brauchen heute, ähnlich wie die Israeliten damals im Exil, Zeichen der Hoffnung, 

Menschen, die uns Mut zusprechen. Wir brauchen Gott, der uns Zuversicht schenkt und 

Stärke. Die Israeliten sehnten sich damals nach so etwas wie einer Auferstehung aus 

gefühlten Trümmern der Seele. Sie suchten Gott – und hörten in den Worten des Propheten: 

„Die auf den HERRN hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler.“ 

 

Es ging damals und es geht heute um Hoffnung. In der Krise und im Elend geht es immer um 

Hoffnung auf Veränderung, auf Besserung. Hoffnung ist eine Aussicht, ein Blick über den 

Rand der Not. Jemand soll ein Fenster oder eine Tür aufmachen, durch die ein Lichtstrahl 

fällt, der hoffen lässt. Das tut der Prophet Jesaja mit seinem Trost. Das tut Gott am 

Ostermorgen. Er öffnet uns eine Tür, durch die wir vorerst nur schauen können. Jesus bleibt 

nicht im Grab; der Himmel ist einen Spalt offen. Er ist der Erste unter denen, die 

auferstehen. Und wird nicht der Letzte sein. Diese Osterhoffnung belebt die Welt. Und uns. 

Wir müssen nicht fürchten, einfach ins Nichts zu verschwinden. Wir werden aufgehoben sein 

bei Gott. 
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Dietrich Bonhoeffer, dessen Ermordung durch die Nazis sich letzte Woche zum 75. Mal 

jährte, hat in einem Glaubensbekenntnis das so formuliert:  

„Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir 

brauchen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein 

auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.“ 

Amen. 

 
Fürbittengebet: 
Du Gott des Lebens, du verwandelst die Welt durch Liebe. 
Wir bitten dich: 
Um Liebe für die Toten dieser Tage. 
Um Liebe für die Erkrankten. 
Um Liebe für die, die keine Tränen mehr haben. 
Um Liebe für die, die helfen. 
 
Du Gott des Lebens. Du machst die Versöhnung stärker als den Hass. 
Wir bitten dich: 
Um Versöhnung, die diese Welt verwandelt. 
Um Versöhnung, wo Menschen aufeinander schießen. 
Um Versöhnung, wo mit Hass neuer Hass gesät wird. 
Um Versöhnung, wo Streit jedes gute Wort vertreibt. 
Um Versöhnung, wo ein neuer Anfang nötig ist. 
 
Du Gott des Lebens. Du machst die Hoffnung größer als die Trauer. 
Wir bitten dich: 
Um Hoffnung, die dieser Welt neue Kraft und Zuversicht gibt. 
Um Hoffnung für alle, die ohne dich nicht leben wollen. 
Um Hoffnung für alle, die dem Bösen widerstehen. 
Um Hoffnung für die weltweite Kirche, 
für die orthodoxen Kirchen, die heute die Auferstehung feiern. 
 
Du Gott des Lebens, Quelle aller Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten. Dir vertrauen wir unsere Kranken an. 
Dir vertrauen wir unsere Trauernden an. 
Dir vertrauen wir unsere Lieben an. 
Auf dich hoffen wir heute und morgen und an allen Tagen. 
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. 
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Lied: Neue Lieder Nr. 84: Vater unser im Himmel 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=762d9267dd8090f8648da90c8e10b083  

(mit Christian Polonio am Keyboard) 

Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir! Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir. 

1. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir! Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir. 

2. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 

unsern Schuldigern.  

Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir! Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir. 

3. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir! Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir. 

4. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, Amen.  

Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir! Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir. 

Text: Matthäus 6,9–13. Musik: Bertold Engel 

 

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. 

 

 

 

 

Wer uns ein Gottesdienstopfer zukommen lassen möchte: Dieses ist am 19. April für unsere 

Diakonische Bezirksstelle bestimmt. Das Corona-Virus bringt nicht nur die Gesundheit in Gefahr, 

sondern wird auch Menschen in finanzielle Existenznöte führen. Diesen Menschen helfen 

Sozialarbeiter André Sommer und sein Team.  

Weitere Infos unter https://www.diakonie-neuenstadt.de/ 

 

Wer etwas geben möchte, der kann dies so tun:  

In einem Umschlag in einen unserer Briefkästen an der MLK, am Gemeindehaus Viktorshöhe, am 

Pfarramt oder bei einem unserer Kirchengemeinderäte einwerfen;  

während der Öffnungszeit der MLK am Sonntagvormittag in die Opferbüchsen einlegen;  

auf unser Konto überweisen: DE86 6205 0000 0009 5026 40, Stichwort „Gottesdienstopfer MLK 

Diakonie“ 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=762d9267dd8090f8648da90c8e10b083
https://www.diakonie-neuenstadt.de/

