
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostergottesdienst 

für Zuhause 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin 

lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

(Wochenspruch für die Osterwoche) 



 

Gebet: 

Wie ausgestorben sind die Straßen und Plätze in diesen Wochen. 
Wie eingemauert kommen wir uns selbst vor 
Weltweit sterben so viele Menschen. 
Zur Untätigkeit gezwungen die einen, 
hoffnungslos überfordert die anderen, die um das Leben von Kranken 
kämpfen und Schwache pflegen. 
Gott, wir bringen unsere Klagen vor dich und bitten dich: 
Steh uns bei und stärke uns! 
Gib uns Kraft und Mut, damit wir diese Zeit bestehen. 
Lass und spüren, dass du uns nicht alleine lässt. 
Schenke uns deinen Geist des Lebens und lass uns 
aufstehen von Trübsal und Verzweiflung. 
Stecke uns an mit deiner Auferstehung und lass es Ostern werden für uns. 
Amen. 
 

Oster-Evangelium (Matthäus 28,1-10): 
Als der Sabbat vorüber war, gingen Maria aus Magdala und die andere 
Maria frühmorgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der 
neuen Woche, und der Morgen begann gerade erst zu dämmern.  
Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel 
herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseitegewälzt und sich 
daraufgesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß 
wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben 
wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen: »Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er 
ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat! Kommt her und seht euch 
die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern 
und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch 
nach Galiläa vorausgehen, und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft 
soll ich euch ausrichten.« 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
116:4 »Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu sich 

alles, was lebt. Was Gott geboten, ist nun vollbracht, Christ hat 

das Leben wiedergebracht.« Lasst uns lobsingen vor unserem 

Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, 

Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! 

116:5 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. Lasst uns lobsingen vor unserem 

Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, 

Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! 

http://www.l4a.org/4bibeln/eg/midi/Evangelisches Gesangbuch 116.mid
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Predigt: 
1. Was waren das für Zeiten, als wir noch reisen konnten, wie gewohnt 
zur Arbeit gehen konnten und kleine Kinder in den Kitas miteinander 
lernen und spielen konnten. Als Cafés und Geschäfte geöffnet hatten und 
die einen damit ihr sicheres Einkommen und die anderen den Cappucino 
genießen und shoppen konnten. Als man sich in den Arm nehmen konnte, 
zum Geburtstag einladen konnte, sich im Gottesdienst treffen oder 
gemeinsam im Gemeindehaus singen, diskutieren, arbeiten, feiern 
konnte. Eine gute Zeit, deren Wert besonders dann deutlich wird, wenn 
man alles das nicht mehr kann. 
 
Was war das für eine Zeit, als Jesus noch gelebt hat und die Jünger mit 
ihm zusammen unterwegs waren, seine ermutigenden Worte hörten, 
seine Nähe spürten, miterleben konnten, wie Menschen auf wundersame 
Weise geheilt wurden. Wer schuldig geworden war, dem wurde Schuld 
vergeben und er konnte neu ins Leben starten. Wer ohne Hoffnung war, 
bekam neuen Mut und einen neuen Blick auf die Dinge. Wer sich wertlos 
fühlte, entdeckte, dass jeder Mensch in Gottes Augen wertvoll ist. Da 
brach etwas Neues an. Da spürte man, dass Gott diese Welt nicht 
aufgegeben hatte. Eine gute Zeit. 
 
2. Dann kam die Corona-Pandemie, und es veränderte sich (fast) alles. 
Was vor wenigen Wochen noch der gute Alltag war, ist Vergangenheit. 
Zurückgeworfen auf sich selbst verkriecht man sich in seine vier Wände, 
notgedrungen aus Sorge um die Gesundheit und weil es so 
vorgeschrieben ist. Existenzen geraten ins Wanken, werden zerstört. Die 
einen ohne Arbeit, die anderen in Pflegeheimen und Krankenhäusern 
über ihre Kräfte hinaus gefordert, den Tod vor Augen. Eine seltsame 
Mischung aus Angst und Lähmung hat sich ausgebreitet, dazu die 
Ungewissheit, wie es weitergehen soll. Irgendwie so wie in einem 
schlechten Film: Das kann doch alles nicht wahr sein!  
 
 
 

 
 
Dann kam Karfreitag, der Tag, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde. 
Die Sonne verfinsterte sich, die Erde bebte, der Vorhang im Tempel 
zerriss, so schildern es die Überlieferungen in der Bibel. Für diejenigen, 
die in der Nähe von Jesus Christus Gutes erlebt hatten und ihre ganze 
Hoffnung auf ihn gesetzt hatten, brach die Welt zusammen. Sie ergriffen  
die Flucht und zogen sich zurück in einem sicheren Versteck. Karfreitag, 
das war das Ende alles dessen, was so gut mit Jesus Christus angefangen 
hatte. Eine Wendung zum Guten nicht absehbar. 
 
3. Dann erlebten die, die alle Hoffnung aufgegeben und sich 
zurückgezogen haben, etwas, womit sie nie gerechnet hätten. Frauen 
waren es zuerst. Sie machten sich auf den Weg zum Grab von Jesus, um 
den Leichnam zu salben. Aber es kam alles anders als gedacht. Der Stein, 
der das Grab verschloss und von dem die Frauen dachten, dass sie ihn 
wohl kaum zur Seite rollen könnten, war fort. Das Grab war offen. Der 
Leichnam lag nicht mehr dort, wo er kurz vorher hingelegt worden war. 
Stattdessen jemand, der von Auferstehung redete, und dass Jesus lebt. 
Nicht nur dass: Wenig später kam es zu Begegnungen mit dem 
auferstandenen Jesus Christus. Unvorstellbar. Selbst die Jünger, allen 
voran Thomas, konnte es nicht glauben.  Mit dem Verstand war das nicht 
zu begreifen.  
 
Doch irgendetwas muss geschehen sein, was den Dingen plötzlich eine 
völlig neue Wendung gab. Waren eben noch selbst die Lebenden von der 
Macht des Todes erstarrt, regten sich die Lebensgeister wieder. Mit der 
Folge, dass die Sache mit Jesus Christus überhaupt nicht am Ende und 
begraben war, sondern noch einmal ganz neu anfing. Ostern – das ist 
Aufstehung und Auferstehen.  
 
Allerdings: Ostern ist nicht das Drücken eines Knopfes und alles ist wieder 
wie am Anfang, als hätte es ein Zwischendurch nicht gegeben.  
 
 
 



 
 
Doch, es gab Karfreitag, es gab Leiden und Sterben. Die Uhr wurde nicht 
zurückgedreht.  Es ging nicht so weiter, als wäre nichts geschehen. Das 
gehört zur realistischen Sichtweise des christlichen Glaubens, dass die 
Dinge so gesehen werden wie sie sind. Da muss das Leid nicht verdrängt 
oder mit Dauergrinsen oder einem „ist doch alles nicht so schlimm“ 
überspielt werden.  Ostern bedeutet Aufstehen trotz allem, getragen von 
einer übermenschlichen Hoffnung auf einen Gott, der den Menschen eine 
Zukunft eröffnet selbst dort, wo es auch menschlicher Sicht unmöglich ist. 
Es ist eine Hoffnung, die selbst dann nicht endet, wenn das irdische Leben 
an seine Grenzen kommt. 
 
Es wird weitergehen, aber es wird nicht alles so weitergehen wie bisher. 
Das wird mir deutlich, wenn ich an die Karfreitags- und Ostergeschichten 
in der Bibel denke und wenn ich gleichzeitig die Zeit betrachte, in der wir 
jetzt gerade leben. Da verändert sich etwas. Da wird etwas neu. Fremde, 
die sich aus Sorge ihre Gesundheit aus dem Weg gehen, lächeln sich zu, 
fühlen sich nah. Initiativen entstehen, die bislang undenkbar waren oder 
von überbordender Bürokratie verhindert wurden. Wurden sonst auf 
Automobilmessen die neuesten und mit allen Finessen ausgestatteten 
Luxusschlitten bewundert, bekommt jetzt eine Packung Mehl, Nudeln 
oder Klopapier eine neue Bedeutung. Was bisher als wertvoll galt, wird 
weniger wichtig, anderes wichtiger. Wir merken, wie wichtig diejenigen 
sind, die  in Supermärkten, Pflegeheimen und Krankenhäusern arbeiten. 
Menschliche Nähe - derzeit noch weitgehend verboten - wird wichtig. Bei 
vielen Menschen wächst die Solidarität. 
 
Ostern verändert den Blick. Wohl auch in unserer Zeit. Wo wir nicht 
weiterwissen, zeigt Gott neue Wege. Wo wir wie vor einer Mauer stehen, 
reißt Gott Mauern nieder, zumindestens Mauern im eigenen Kopf. Oder 
hilft uns, um über Mauern zu springen, wie es im 18. Psalm heißt. 
Auferstehung heißt Aufstehen. Gott gibt die Kraft dazu. Mögen wir sie 
spüren.  Amen.                                                 (Pastor i.R. Wolfgang Dressel) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem 

Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in 

schweren Zeiten, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in 

schweren Zeiten. 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem 

Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu 

erlösen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu 

erlösen. 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen 

Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf 

unsern Wegen, dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns 

auf unsern Wegen. 

 



 
 
 

Fürbitte: 
Gott, fast alles ist anders als sonst. 
Wir sehnen uns nach dem normalen Leben, 
nach der gewohnten Freiheit, 
danach, einander wieder begegnen zu können. 
Gott, befreie uns von der Furcht und  
schenke uns Kraft, Liebe und Besonnenheit, 
gib es denen, die um das Leben kämpfen, 
denen, die um den Tod eines Menschen trauern, 
denjenigen, die jetzt nicht wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt 
sichern können, 
denen, die jetzt neue Ideen und Initiativen entwickeln, 
den Politkern, die Entscheidungen zu treffen haben, 
allen, die sich jetzt wie gelähmt fühlen. 
 
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. 

 

Segen: 

Der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über  dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 


