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Glockengeläut 
 
Entzünden der Osterkerze 
 
Lied: Christ ist erstanden (EG 99,1-3) 
 
Eingangsgebet 
 
Barmherziger Gott, heute sollen sich die Menschen freuen über dich, denn du hast 
deinen Sohn Jesus auferweckt von den Toten. Du hast denen, die traurig waren, ihre 
Tränen abgewischt und sie wieder froh gemacht. Und die Angst hatten, hast du wieder 
beruhigt. Mit dem Versprechen, dass Jesus bei uns sein wird. 
Gott, wir sind froh, dass auch wir von dir hören. 
 
Du tröstest uns und alle Menschen dieser Welt mit Hoffnung und Freude. 
Du willst bei uns sein in unserer Angst und in unseren Sorgen. In unseren Gedanken 
sind wir mit denjenigen verbunden, mit den wir jetzt gerne Ostern feiern würden. 
 
Deine Liebe ist größer, tiefer und weiter als wir denken können. Du bist hier bei mir 
und bei uns und wir sind verbunden.  
Verbunden mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt an diesem Ostermorgen. 
Wir wollen die Hoffnung feiern. Höre auf unser Gebet. AMEN 
 
Musik: Wohl mir, dass ich Jesum habe 
 
Ihr Lieben, 
 
wir feiern Ostern und es fühlt sich für mich wie Passion an. Keine Osternacht, keine 
Andacht auf dem Friedhof, kein Osterfrühstück, kein Festgottesdienst. Morgen kein 
Essinger Ostermarkt, wenn sich sonst viele Tausend Gäste aus nah und fern rund um 
Kirche, Pfarrhaus und Seniorenzentrum zwischen den Buden entlang drängen.  
 
Ostern ist für mich in diesem Jahr das große Fest des „Kein“. Kein Osterjubel, keine 
Osterlachen wie in all den Jahren davor. Der Karfreitag hat für mich noch gar nicht 
aufgehört.  



 
Aber vielleicht kommen wir damit als gesamte Menschheit in diesem Jahr der 
Ostererfahrung, die einst die Frauen am Grab hatten, viel näher, als wenn wir das 
Osterfest wie sonst einfach „nur“ in den Ablauf unseres Kirchenjahres einbinden und 
dabei vielleicht schon an die bevorstehenden freien Tage nach Ostern denken… 
 
Ich lese aus dem Markusevangelium im 16. Kapitel 
 
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. 
 
Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Nein, der erste Ostermorgen war wahrlich 
kein erfreuliches Event, keine eng getaktete Tagesveranstaltung, kein Familienfest und 
auch kein Osterspaziergang. Schon der Anfang hätte nicht dilettantischer verlaufen 
können. Da wollen die Frauen die Trauerzeremonien vollbringen, die normalerweise 
nach dem Tod eines lieben Angehörigen vollzogen werden, und dann haben sie sich 
nicht einmal klargemacht, wie es ihnen möglich sein soll, Zugang zu erhalten – denn 
das Felsengrab lässt sich nicht einfach so öffnen. 
 
Matthäus weiß sogar noch zu erzählen, dass ein Trupp Wachsoldaten abgeordnet 
wurde, um sicherzustellen, dass da sich keine unbefugten Personen dem Grab nähern 
(Mt 27,62-66). Gut gesichert und abgeschottet von seinen Angehörigen liegt da der 
Tote – das Abschiednehmen wird so von Anfang an unterbunden. Eine Erfahrung, die 
in den letzten Wochen auch Menschen weltweit machen mussten. 
 
Der Ostermorgen setzt erst einmal unmittelbar die Erfahrung der Not und des 
Ausgesperrtseins im Angesicht des Todes fort. Wir draußen, der Tote ist drinnen. In 
diesem Jahr mag manchen nach vier Wochen Kontaktbeschränkung auch das Leben 
schon wie Eingesperrtsein erscheinen – wir drinnen und draußen kaum menschliches 
Leben. 
 
Doch dann ist der Grabstein weg. Die Tür offen. Alle Aus- und 
Eingangsbeschränkungen sind aufgehoben. Kein Lockdown, kein Shutdown mehr. 



Stattdessen freier Zugang. Ausgang und Eingang, Anfang und Ende sind da. Einfach 
so, ohne jede Vorbedingung.  
 
Und dann sitzt da einer, der hier eigentlich nicht hingehört. Und spricht mitten hinein 
in den Schmerz der Frauen. Wir wissen, dass das nur ein Bote Gottes sein kann. Doch 
ganz und gar untypisch für einen Engel sagt er nicht das obligatorische „Fürchtet euch 
nicht“, sondern „Entsetzt euch nicht“. Dasselbe Wort nutzt Markus nur noch an zwei 
anderen Stellen: Einmal als es um einen an Epilepsie erkrankten Jungen geht und die 
Reaktion der Menschen, wenn sie seine Anfälle sahen (Mk 9,15), und dann noch im 
Gebetskampf Jesu im Garten Gethsemane (Mk 14,33). Also immer dann, wenn es um 
Tod und Leben geht! 
 
Entsetzt euch nicht. Du hast gut reden, lieber Engel, möchte ich ihm zurufen. Du weiß 
ja schon, wie es ausgeht. Du weißt, was Ostern heißt. Du weißt, was da passiert.  
Aber die drei Frauen, die sich da am Morgen aufgemacht haben, schmerzerfüllt, woher 
sollen die das verstehen? Eben noch voller Trauer, jetzt schon voller Jubel?  
 
Woher sollen wir verstehen, was da gerade um uns passiert? Wie sollen und müssen 
wir das Ein- und Ausgeschlossensein erklären: den Alten im Pflegeheim; den 
Einsamen in ihren Häusern; den Großeltern, die mit ihren Enkeln nur per Skype reden 
können; der Frau und den Kindern, die dem besoffenen und prügelnden Partner nicht 
mehr aus dem Weg gehen können; den Familien, denen es verwehrt ist, mit ihren 
Toten den letzten Weg zu gehen; den Toten in den Massengräbern. 
 
Entsetzt euch nicht – ja, lieber Engel möchte ich ihm zurufen, wir sind noch nicht so 
weit. Wir sind noch am Karfreitag und mitten in der Passion und nicht im Osterjubel. 
Und doch höre ich deine Worte, auch wenn ich sie im Augenblick kaum selbst glauben 
mag. So wie es die Frauen damals hörten. Und doch wegliefen und lieber schwiegen 
von dem wem, was sie gerade gehört und gesehen haben und nur ganz leise, mehr für 
sich selbst anfingen zu summen „Christ lag in Todesbanden“ – denn sie fürchteten 
sich. Amen 
 
Predigtlied: Christ lag in Todesbanden (EG 101,1-4)  
 
 
Fürbittengebet  
 
Noch ist es dunkel. Noch sind wir voneinander getrennt. 
Noch zeigt der Tod seine finstere Macht. 
Doch du machst diese Nacht hell. 
Christus, du bist auferstanden. 
Du bist das Licht - unfassbar für uns, 
Trost für deine geplagte Welt, Hoffnung in der Angst. 
Christus, du Licht – erbarme dich. 
 
Mach es hell für alle, die mit dem Tod ringen - 
die Kranken, die Infizierten, 



für alle, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten. 
Christus, du Licht – erbarme dich. 
 
In dein Licht nimm hinein, alle, die einsam sterben, 
alle, die trauern und unsere Verstorbenen. 
Christus, du Licht – erbarme dich. 
 
Mit deinem Licht umstrahle alle, von denen wir getrennt sind: 
unsere Angehörigen, unsere Freundinnen und Freunde, 
unsere Schwestern und Brüder. 
Christus, du Licht – erbarme dich. 
 
Noch ist es dunkel. Noch sind wir voneinander getrennt. 
Doch du bist auferstanden und diese Nacht wird enden. 
Christus - du bist das Licht. Du lässt uns leben. Halleluja. Amen 
 
Vaterunser - Segen 
 
Nachspiel – Dona nobis pacem 
 
Glockengeläut 
      


