
Ostergottesdienst 2021

Begrüßung:

Der HERR ist auferstanden.
ER ist wahrhaftig auferstanden.

Im Namen des Vaters der die Macht hat und die Kraft Jesus Christus von 
den Toten zu erwecken, im Namen des Sohnes, der uns durch seinen Tod 
und seine Auferstehung Anteil gibt am himmlischen Reich und im Namen 
des Heiligen Geistes, der uns leitet und begleitet wollen wir diesen 
Gottesdienst feiern. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 
hat.

Das ist unser Glaube:
unser Gott ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden, 
denn wie Christus von den Toten auferstanden ist, werden auch wir 
auferstehen und leben in seinem Licht!

So ist Ostern das Hochfest unseres Glaubens,
das Fest der Verheißung,
das Fest der Gewissheit,
das Fest unserer Erlösung,
das Fest unseres Lebens,
das Fest unserer Ewigkeit.

Darum lasst uns einstimmen in den alten Osterruf:

Der HERR ist auferstanden.
ER ist wahrhaftig auferstanden.

Lied Nr: 

Psalm 118. Im evangelischen Gesangbuch zu finden unter der Nr 747.



Wir wollen beten:

Lebendiger Gott, 
dein Osterfest ist da.
Du verwandelst jedes Ende in einen neuen Anfang.
Denn deine Hoffnung ist größer als unsere Zweifel.
Deine Liebe reicht weiter als unser leben.
Dein Ja ist stärker als unser Nein.
Du hast deinen Sohn auferweckt, damit wir das Leben neu entdecken.
Ohne Verbitterung über das, was war,
mit heiterer Gelassenheit gegenüber dem, was ist, 
und voller Zuversicht im Blick auf das, was kommt.
Wir bitten dich: Gib dich immer wieder zu erkennen, 
zeig dich, verwandle unser Leben,
damit wir einstimmen können in das Osterlob all derer, die bezeugen,
dass Christus auferstanden ist und für uns lebt in Ewigkeit. Amen.

Lied (Melodie nach EG 324) aus dem Siebenbürgischen Gesangbuch:

Ich sag es jedem, dass er lebt und auferstanden ist, 
daß er in unserer Mitte schwebt und ewig bei uns ist.

Ich sag es jedem, jeder sagt, es seinen Freunden gleich,
daß bald an allen Orten tagt das neue Himmelreich.

Jetzt scheint die Welt dem neuen Sinn erst wie ein Vaterland;
ein neues Leben nimmt man hin entzückt aus seiner Hand.

Hinunter in das tiefe Meer, versank des Todes Graun,
und jeder kann nun leicht und hehr in seine Zukunft schaun.

Der dunkle Weg, den er betrat, geht in den Himmel aus,
und wer nur hört auf seinen Rat, kommt auch in Vaters Haus.

Text: Friedrich von Hardenberg 1772-1801
Mel: Genf 1562/Johann Crüger 1653



Das Evangelium und zugleich Predigttext für den Ostersonntag steht 
geschrieben im Matthäusevangelium im 28. Kapitel 1-10.

Einheitsübersetzung 2016

1 Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen 
Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.
2 Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des 
Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und
setzte sich darauf.
3 Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee.
4 Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot.
5 Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr 
sucht Jesus, den Gekreuzigten.
6 Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her 
und seht euch den Ort an, wo er lag!
7 Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten
auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr 
ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.
8 Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie 
eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden.
9 Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie 
gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße.
10 Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen 
Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.

Glaubensbekenntnis

Lied:



O du fröhliche Osterzeit
         Auferstehungslied, Autor: Johannes Daniel Falk 

(1768-1826)

1. O du fröhliche, o du selige,
Gnadenbringende Osterzeit !
Welt lag in Banden,
Christ ist erstanden:
Freue, freue dich, o Christenheit!

2. O du fröhliche, o du selige,
Gnadenbringende Osterzeit!
Tod ist bezwungen,
Leben errungen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

3. O du fröhliche, o du selige,
Gnadenbringende Osterzeit !
Kraft ist gegeben,
Laßt uns Ihm leben!
Freue, freue dich, o Christenheit!



Osterpredigt 2021

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn
und Heiland Jesus Christus.

Aus dem vorhin gehörten Osterevangelium lese ich ihnen noch einmal die 
Verse 5+6 nach der Lutherübersetzung:

„Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, 
dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier: er ist 
auferstanden, wie er gesagt hat.“

Er ist auferstanden. Das ist das Hauptwort unseres ganzen Textes. Das 
haben die Jünger in die Welt hinausgetragen. Die Christen haben sich zu 
Ostern sogar mit diesem Spruch begrüßt. Auch wir haben es heute im 
Gottesdienst schon oft gehört oder selbst gesagt. Deshalb stelle ich es nun 
an die Spitze unserer Betrachtung.

ER ist auferstanden

Dazu machen wir:
1. Ein Fragezeichen, d.h. Wie kann so etwas möglich sein?
2. Einen Gedankenstrich, d.h. Was suchet ihr den Gekreuzigten bei den 

Toten
3. Ein Ausrufezeichen, d.h. Das ist wirklich wahr!

1.
Er ist auferstanden! Dazu machen wir ein Fragezeichen, d.h. Wir fragen, 
wie soll das denn möglich sein?

Hat jemand die Auferstehung des Herrn gesehen? Nein!
Wir fragen: Ist jemand dabei gewesen? Niemand!
Nicht mal die Engel waren bei der Auferstehung dabei. Der Engel des 
Herrn kam nach dem Erdbeben und wälzte den Stein vom Grab weg, nicht 
um dem Auferstandenen die Pforte des Grabes zu öffnen, sonder um den 
Frauen zu zeigen, dass das Grab leer ist. Augenzeugen der Auferstehung 
des Herrn waren sie nicht! Als Jesus auferstand bebte die Erde. Sie hatte 
gebebt als Jesus starb, wie hätte sie stille sein können bei diesem noch 



größeren Ereignis? Das war das äußerliche Triumpfzeichen, als der Fürst 
des Lebens die Bande des Todes zeriss und abschüttelte. Aber gesehen hat 
die Auferstehung des Herrn niemand.

Was sollen wir nun davon denken? Sollen wir etwa lange Gesichter 
machen und sagen: Weil niemand die Auferstehung gesehen hat, deshalb 
gab es sie nicht?
Im Gegenteil, liebe Schwestern und Brüder, weil niemand die 
Auferstehung gesehen hat, darum ist sie, was sie sein soll, nämlich Gottes 
Wunder.

Wenn wir sagen könnten, so und so ist sie geschehen und so und so ist es 
dabei zugegangen, dann müßten wir auf der Stelle erklären: die 
Auferstehung des Herrn ist weiter nichts, als ein natürlicher Vorgang. Und 
das würde uns nichts nützen. Was Menschen tun, das können sie auch 
erklären. Aber was Gott tut, das können sie nicht erklären. Das können wir 
mit unserem kleinen Menschenverstand nicht fassen.

Da ist kein Platz für das Ergründen und Beweisen, sondern nur ein Grund 
und Boden für den Glauben, der sich verläßt auf Gottes Wort, welches 
dieses Geheimnis aufdeckt und uns dieses Wunder Gottes verkündigt.

Dazu gibt es noch ein zweites Fragezeichen:
Es gibt nämlich nicht wenige, die glauben wohl, dass es die Auferstehung 
Jesu gab. Aber an die eigene Auferstehung – an ein ewiges Leben – 
können sie nicht glauben. Sie halten es mit dem Satz aus dem 
Predigerbuch 11,3: „Wie der Baum fällt so bleibt er liegen“, d.h. Nach 
ihren Gedanken: das Leben ist alles und mit dem Tode ist eben alles 
vorbei.

Dazu eine Geschichte aus dem 19. Jh.:
In einem kleinen Städchen, wo man sich kannte gab es einen einfachen 
Müller, der war ein guter Christ. Zu dem kam bei einem Gartenkonzert ein 
feiner Stadtherr getreten und sprach: „Haben Sie es denn schon gehört, 
dass gestern Abend unser R. ganz plötzlich verstorben ist? Schade um den 
Mann! Er war ein tüchtiger und liebenswürdiger Gesellschafter. Nun, er 
hat wenigstens ein angenehmes Dasein gehabt und sein Leben genossen. 
Daran hat er auch recht getan, denn, wenn wir einmal tod sind, dann ist ja 
alles aus. Da fuhr der müller dazwischen und frug: „Meinen Sie denn 



wirklich, dass dann alles aus sei?“ „Ach, erwiderte der feine Stadtherr, Sie 
stecken wohl auch noch in dem Aberglauben? Was soll denn nach dem 
Tode noch groß werden? Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen!“ 
Der Müller antwortete: „ Ganz recht, wie der Baum fällt, so bleibt er 
liegen; - aber nehmen Sie es mir nicht übel, wenn Sie mit dem Spruche 
beweisen wollen, dass nach dem Tode alles aus sei, so haben  sie ihn wohl 
noch nicht recht angesehen; denn zu dieser Ansicht passt er gerade, wie die
Faust aufs Auge. Sehen Sie, ich betreibe neben meiner Müllerei noch einen
kleinen Holzhandel. Ich kaufe dann und wann ein Stück Wald und lasse 
Holz schlagen. Da habe ich schon manchmal vor den gefällten Stämmen 
gestanden und habe an das Wort gedacht: „Wie der Baum fällt, so bleibt er 
liegen. Keiner setzt dann einen Jahresring mehr an; keiner wird dicker und 
höher, auch nicht besser oder schlechter, mehr als aus ihm geworden ist, 
kann nun nicht mehr werden. Aber lieber Herr, nun geht’s vielmehr erst 
recht an. Da gehe ich prüfend von Stamm zu Stamm und sage: der ist gut 
für Bauholz, der dort eignet sich zu Nutzholz, aber der da ist zu weiter 
nichts nütze als zu Feuerholz. Sie verstehen nun schon, wie ich das Ding 
meine.“

Ja, liebe Gemeinde, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Das gilt einst 
auch von uns! Dann setzt keiner mehr einen Jahresring an. Dann wird 
keiner besser oder schlechter. Mehr, als einer geworden ist, kann er dann 
nicht mehr werden. Wie viele von uns werden Bauholz oder Nutzholz 
sein? Und werden von uns welche auch nur Feuerholz sein?

Woher aber hatte der Müller seine Weisheit und die Gewißheit, dass er 
einem feinen Herrn widersprechen konnte? Woher? Aus drei Worten: „Er 
ist auferstanden.“ Weil er das so geglaubt hat, darum konnte er auch so 
genau Bescheid geben, wie es mit uns nach dem Tode wird. Ich wünsche 
mir, wir wären auch immer so Bibel und glaubensfest, wie dieser Müller!

2.
Das führt mich zum Zweiten, dass wir zu den Worten: „Er ist 
auferstanden“ einen Gedankenstrich machen. Lasst mich bitte hierzu auch 
noch eine kleine Geschichte erzählen:

Ein Pfarrer besucht einen Kollegen. Der Besucher bittet seinen Kollegen 
einmal für ihn zu predigen, wenn nicht eines wäre. „Was ist es denn?“ 
fragt sein Kollege. „Weißt du“ - sagt der Besucher - „manche von den 



Kirchgängern haben die üble Angewohnheit, vor der Beendigung der 
Predigt zu gehen.“ Sein Kollege antwortet ihm: „Wenn es weiter nichts ist,
lass mich das nur machen.“ Der Sonntag kam herbei. Der Kollege, als er 
auf der Kanzel stand, teilte die Predigt ein und sagte: „Der erste Teil ist für 
die Sünder, der zweite Teil für die Frommen.“ Nachdem er eine ziemliche 
Zeit geredet hatte, sprach er: „So, nun bin ich mit den Sündern fertig und 
diese können gehen, wenn sie es denn wollen. Weiterhin spreche ich für 
die Frommen.“ Und siehe, nicht ein Einziger stand auf und ging weg. 
Soweit die Geschichte.

Liebe Gemeinde, es geht mir nun heute auch ein wenig wie dem Kollegen.
Der vorhergehende Teil war für die, die noch nicht recht glauben können. 
Der nun kommende Teil ist für die Frommen, und da ihr euch doch wohl 
auch dazu rechnet, so werdet ihr euch auch den Gedankenstrich gefallen 
lassen, denn gute fromme Christen denken gerne nach.

Aber was könnte uns mehr zum Nachdenken reizen als die Worte des 
Engels, der spricht: Ihr suchet Jesus von Nazareth? Nach Lukas setzt er 
hinzu: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?

Was will der Engel uns damit sagen? Ihr sucht den Gekreuzigten, als einen 
Toten. Wenn er aber nur ein Gekreuzigter und Toter ist, so ist er kein 
Heiland und kann uns nicht helfen.

Weiter müßten wir dann sagen: Er hat wohl unvergleichliche Worte 
geredet, wie sie die Welt vorher noch von niemandem gehört hatte, aber 
selbst die allerbesten Lehren können weder Menschen erlösen, noch frei 
machen von Schuld, Sünde und Tod.

An diesem Punkt gibt es nur ein entweder oder. Entweder ist Christus nur 
der Gekreuzigte und im Tod geblieben, dann haben wir nichts von ihm; 
dann ist unser christlicher Glaube nicht mehr wert als törichter Aberglaube.

Oder Er ist nicht nur der Gekreuzigte, sondern auch der Auferstandene; 
dann ist er der Heiland, der uns das heil erworben hat.

3.
Und nun zum dritten Punkt: Ein Ausrufezeichen hinter den Worten: „Er ist 
auferstanden.“



Die Propheten haben es geweissagt, lange vorher. Das ist das erste 
Ausrufezeichen!
Jesus selbst hat es seinen Jüngern oft genug verkündigt, lange vor der 
Kreuzigung und Ostern. Das ist das zweite Ausrufezeichen!
Und: sowie er am Karfreitag viele Zeugen hatte, und einige zum Glauben 
fanden (z.B. der römische Hauptmann), so gibt es auch für die 
Auferstehung Zeugen (die Frauen am Grab, und die Jünger denen er 
erschien). Und seit fast zweitausend Jahren glauben Menschen an die 
Auferstehung. Sie ist der zentralste Punkt aller kirchlichen Bekenntnisse. 
Darauf gründen Christen ihren Halt und ihren Trost in guten und vor allem
in schweren Tagen und können so, in Frieden sterben, weil sie eine  
Hoffnung haben.

Liebe Schwestern und Brüder. Eigentlich ist es ganz einfach! Wir müssen 
es nur glauben. Fassen wir uns ein Herz und wagen es, frisch und getrost 
an den Auferstandenen zu glauben. Beten wir zu ihm! Leben und wandeln 
wir mit ihm! Kämpfen wir durch ihn gegen alle Zweifel! Dann werden wir
erfahren, dass er uns erhört, dass er mit uns redet, dass er uns hilft, dass er 
mit uns geht, im Leben und im Sterben. Ach wenn wir das getrost und mit 
glaubensvollem Herzen sprechen können:

Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!

Amen.

Lied aus dem siebenbürgischen Gesangbuch nach der Melodie: EG 317 
Lobe den Herren...

1. Eilt zueinander und jauchzet: der Herr ist erstanden.
Sucht ihn im Grabe nicht mehr, wo er nicht mehr vorhanden.
Wie er gelehrt, so ist er wiedergekehrt, frei von der Todesmacht Banden.

2. Weil du, Gekreuzigter, lebest, so werden wir leben;
wie du erhoben bist, wirst du die Deinen erheben.
Fliehe denn, Schmerz! Heute muß jegliches Herz jauchzend vor Freude 
nur beben.



3. Was du am Kreuz uns errungen, sei allen beschieden.
Sprich auch zu uns und zu allen: „Empfangt meinen Frieden!“
„Friede mit euch!“ Friede mit allen zugleich, die ihr euch ängstet 
hienieden!

4. Preis sei dem Vater und seinem erstandenen Sohne!
Preis sei dem Heiligen Geist auf dem ewigen Throne!
Christus erscheint, der uns dem Vater vereint, der uns erstritten die Krone.

Text: Dichter unbekannt
Mel: Stralsund 1665/Halle 1741



Fürbitten:

Jesus, Sohn Gottes,
Öffne uns die Augen, dass wir dich sehen:
Ein helles Licht in unserem grauen Alltag, 
im Dunkel unserer Angst,
auch noch in der nacht unseres Todes.
Wir rufen: Der Herr ist auferstanden, Er ist wahrhaftig auferstanden.

Dir bringen wir unsere Trauer um Menschen, die wir geliebt haben,
mit denen wir uns noch verbunden fühlen.
Tröste uns durch das Licht deiner Auferstehung.
Wir rufen: Der Herr ist auferstanden, Er ist wahrhaftig auferstanden.

Dir bringen wir unsere offenen Fragen, 
unsere ungelösten Probleme,
unsere verwirrten Beziehungen -
Gib uns Ausdauer, Gelassenheit und unbeirrbare Hoffnung.
Wir rufen: Der Herr ist auferstanden, Er ist wahrhaftig auferstanden. 

Dir bringen wir unsere Nächsten, 
unsere Angehörigen und Freunde; ja auch unsere Feinde;
alle die es uns schwer machen - 
hilf uns lieben, so wie du uns geliebt hast, ohne Vorbehalt.
Wir rufen: Der Herr ist auferstanden, Er ist wahrhaftig auferstanden.

Dir bringen wir die Menschen, die leiden, 
die Überforderten mit ihrer Angst,
die Enttäuschten mit ihren Tränen,
die Kranken mit ihren Schmerzen,
die Unterdrückten mit ihrem Stöhnen,
die Verfolgten mit ihrer Ohnmacht,
die Armen mit ihrem Hunger,
die Flüchtlinge mit ihrer Heimatlosigkeit,
die Verzweifelten mit ihrem Schweigen.
Zeige uns Wege, ihr Leid zu mindern.
Wir rufen: Der Herr ist auferstanden, Er ist wahrhaftig auferstanden.
 



Dir bringen wir die Politiker und die Mächtigen dieser Welt
mit ihrer Macht, aber auch mit ihrer Gefangenheit.
Hilf ihnen zu erkennen, dass du der Herr dieser Welt bist, 
von dem sie Hilfe und Zuspruch erfahren dürfen
insbesondere in schweren Situationen.
Wir rufen: Der Herr ist auferstanden, Er ist wahrhaftig auferstanden.

Dir bringen wir unseren Glauben,
gemeinsam mit allen, die dich suchen und nach dir fragen.
Gib uns Gewißheit,
lass uns einst schauen, was wir jetzt glauben.
Wir rufen: Der Herr ist auferstanden, Er ist wahrhaftig auferstanden.

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.

Segen:

Der Gott des Lichtes und des Lebens strahle leuchtend auf über uns.
Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe 
und wärme unsere Herzen mit seiner Lebensglut,
damit wir erkennen seine Güte und seine Barmherzigkeit, 
die überreich sind für jeden von uns.
Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lähmt.
Er lasse uns seine Stimme hören, wenn er ruft: ich will, dass du lebst.
Das gewähre uns Gott, der für uns Licht ist am Tag und in der Nacht,
der Gott, der das Leben über alle Maßen liebt:
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.


