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Gottesdienst für Ostern 2021 von Pfarrer Dieter Steiner 

 

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

Lied EG 116,1: Er ist erstanden, Halleluja 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-116/ 

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 

 

 

Im Mittelalter gab es in der Kirche das sogenannte „Osterlachen“. Da war es üblich, die 

Angst vor dem Tod an Ostern wegzulachen. Beim Ostergottesdienst wurde eine Geschichte 

erzählt, die alle herzhaft lachen ließ – das gehörte zur Osterfreude. 

Diese Tradition des Osterlachens pflegen wir in unserer Kirche schon länger nicht mehr.  

Was aber in unserer Gemeinde Brauch ist: Dass wir uns mit vor Osterfreude strahlendem 

Gesicht und freudigen Herzens mit dem Ostergruß grüßen.  

Auf den Ruf: „Christus ist auferstanden!“ antwortet die Gemeinde mit „Er ist wahrhaftig 

auferstanden!“ 

Machen Sie zuhause mit? 

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

 

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! 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-116/
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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. Unser Leben hat sich in den letzten 12 Monaten stark 

verändert. Und noch immer kann niemand voraussagen, wie es in der kommenden Zeit 

weitergehen wird. 

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

feiern. 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. 

 

 

 

Vom Dunkel ins Licht sind wir in der 

Osternacht gegangen. Immer in der 

Osternacht stellen wir eine neue 

Osterkerze in unserer Kirche auf. 

Wir haben unsere neue Osterkerze vor 

die Wand mit den Kreuzen gestellt. In 

diesem großen Kreuz kam in der 

Karwoche jeden Tag ein Kreuz aus einer 

Neckarsulmer Kirche dazu. Diese 

Kreuze erinnern uns an den 

gekreuzigten Jesus, an sein Leiden.  

Heute feiern wir seine Auferstehung. 

Das Leid ist durch Ostern nicht weg. 

Aber es wird vom Schein der Osterkerze 

in ein anderes Licht getaucht.  
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Osterevangelium aus Matthäus 28,1-10 

1 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria 

Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 Und siehe, es geschah ein 

großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte 

den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand 

weiß wie der Schnee. 4 Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als 

wären sie tot. 

5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den 

Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und 

seht die Stätte, wo er gelegen hat; 7 und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist 

auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn 

sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 

8 Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es 

seinen Jüngern zu verkündigen. 9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid 

gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. 

10 Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen 

Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen. 

 

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 

„Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit.“ Dieses Lied haben wir eben gehört. 

Wir wollen alle fröhlich sein. Ja, das wollen wir. Fröhlich sein. Wieder unbeschwert fröhlich 

sein. Aber es mag uns in diesen Corona-Zeiten nicht immer so recht gelingen. 

Letztes Jahr an Ostern dachten wir, wenn wir nur ein bisschen durchhalten, dann haben wir 

das Coronavirus bald besiegt. Wir dachten wohl fast alle, dass wir das nächste Osterfest 

wieder ganz normal feiern können. Es kam leider anders. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE
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Wir erfahren als Gesellschaft - aber auch als einzelne - eine große Erschütterung unsere 

alten Gewissheiten.  

Da ist ja nicht nur Corona, da sind auch noch die drohende Klimakatastrophe, die 

Gefährdung der Demokratie durch Populisten und Autokraten, da sind die unzähligen 

Flüchtlinge, um die sich keiner so richtig kümmern möchte. Es gibt eine Vielzahl an Themen, 

die uns Sorge bereiten. 

Und doch: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit.  

Wir Christen haben nämlich reichlich Grund fröhlich zu sein. Trotz allem, was uns besorgt 

und belastet. Denn „unser Heil hat Gott bereit“ – durch die Auferstehung Jesu von den 

Toten. 

Der Engel vor dem Grab Jesu spricht zu den Frauen, die zum Grab kommen: Fürchtet euch 

nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus. Aber er ist auferstanden, so wie er gesagt hat. Trotz dieser 

Botschaft können die Frauen zunächst nicht fröhlich sein. Wie auch. Sie waren noch voller 

Trauer. Der Evangelist Matthäus schreibt an dieser Stelle des Evangeliums: „Sie gingen weg 

vom Grab mit Furcht.“ Aber er ergänzt „und großer Freude.“  

Bei den Frauen am Grab mischen sich ganz langsam die Gefühlslagen. Einerseits ist da die 

Furcht, andererseits die Freude. 

Das trifft vielleicht auch unsere Gefühlslage an diesem Ostern. 

Da ist einerseits die Furcht, andererseits ist da Freude.  

Furcht, was alles noch auf uns zukommen mag. Furcht davor, dass dieses Virus nicht so 

schnell wieder verschwindet, oder vielleicht gar nicht mehr verschwindet.  

Furcht davor, dass ein lieber Mensch sich ansteckt und schwer erkrankt oder gar stirbt oder 

auch Langzeitschäden davonträgt.  

Manche haben diese Erfahrung schon hinter sich; diese Erfahrung, dass das Coronavirus 

plötzlich in ihr Leben kommt und viel Leid mit sich bringt. 

Aber da ist neben der Furcht in diesen Ostertagen eben auch die Freude. Freude, weil wir 

wie die Frauen am Grab auch immer wieder unerwartete gute Nachrichten erhalten.  

Wir haben in diesen Ostertagen trotz allem, was in der Coronapandemie-Bekämpfung nicht 

gut läuft, Grund zur Freude. Wir haben schnell einen Impfstoff bekommen, die 

Forscherinnen und Forscher haben im Rekordtempo gearbeitet. Sicher wünschten wir uns, 

dass alles schneller und effektiver geht. Aber dass wir ein Mittel haben, mit dem wir die 

Pandemie besiegen können, ist für mich ein Grund zur Freude.  

Und für mich ist auch ein Grund zur Freude, dass die Menschen in unserem Land sich in ihrer 

großen Mehrheit rücksichtsvoll und einsichtig verhalten. Die allermeisten denken nicht nur 

an sich, sondern sie denken solidarisch. Sie denken daran, dass sie durch ihr Verhalten auch 

ihre Mitmenschen schützen können.  

Deshalb tragen wir Masken, deshalb reduzieren wir Kontakte, deshalb nehmen wir 

Einschränkungen in Kauf, deshalb lassen wir uns impfen und testen. Wir tun dies, weil wir 

ahnen, dass wir nur so aus dieser Krise herauskommen. 

Die Frauen, die am Ostermorgen zum Grab Jesu gehen, zeigen uns exemplarisch wie wir in 

schwerer Zeit leben können. Sie wissen, dass Jesus in einer Felsenhöhle liegt und sie den 

schweren Stein nicht entfernen können. Dennoch gehen sie los und wollen den Leichnam 
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salben. Es sind dieser Mut und auch diese Überzeugung, dass es gelingen kann, die mich an 

den Frauen beeindrucken.  

Es sind dieser Mut und dieser Wille, die uns helfen können diese furchtbare Pandemie nieder 

zu ringen. Die Frauen sagen uns: Gebt nicht auf. Verliert eure Hoffnung nicht. Auch wenn ihr 

im Moment das Gefühl habt, dass nichts besser wird.  

Verliert euren Glauben nicht. 

Die Frauen haben das Wunder der Auferstehung erlebt. Sie haben erlebt, dass Gott sie nicht 

im Stich lässt. Deshalb gesellt sich zu ihrer Furcht und ihrer Sorge und ihrer Trauer die 

Freude. Die Freude darüber, dass das Leben siegt. Die Freude darüber, dass Gott mit uns 

geht, auch dann, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. 

Die Osterbotschaft gibt uns Mut und Kraft zu kämpfen. Gegen die Pandemie, gegen den 

Klimawandel, gegen Hass und Gewalt. Sie gibt uns Mut und Kraft für unsere Mitmenschen, 

für uns selbst zu kämpfen.  

Wir haben Jesus, der mit uns geht. Deshalb: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen 

Zeit. Denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja.  

Amen 

 

Fürbittengebet: 

Lebendiger Gott, Du bist auferstanden! 

Wir feiern das Leben. Der Tod hat nicht das letzte Wort. 

Erfülle uns mit österlicher Freude an allen Orten, an denen wir heute Ostern feiern: 

in den Kirchen, in den Häusern, an den Bildschirmen. 

Krankheit und Tod stehen uns vor Augen. 

Du kennst Dunkelheit, Verlassenheit, Verzweiflung. 

Doch du hast den Tod überwunden. 

Nimm uns an deine Hand, führe uns auf Hoffnungswegen ins Leben. 

Wir beten für die Menschen, um die wir uns sorgen. 

Nimm dich ihrer an. Wandle unsere Sorge in Zuversicht. 

So vieles macht uns Angst. 

Wir hoffen auf Perspektiven, warten auf eine Zeit ohne Einschränkungen. 

Wir sehnen uns nach Frieden in der Welt,  

nach einem Ende der Gewalt, nach der Rettung unseres Planeten. 

Lass uns mutig protestieren gegen alles, was das Leben in dieser Welt bedroht. 

Lass uns nicht resigniert sein, sondern zu denen gehören, die tatkräftig und mutig anpacken, 

was getan werden muss. 

Wir sind verbunden mit Menschen auf der ganzen Welt, die jetzt Ostern feiern. 

Hilf uns, dass wir alle uns auf dich verlassen. 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 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 

 

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. 

http://www.eingesungen.de/player.php?track=1177&buch=21#player

