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Gottesdienst am 4. April 2021, Ostern 
(leider nur digital und gedruckt) 

 

Im Internet:  

http://kirchengemeinde-brackwede.de/pages/corona/gedanken-in-dieser-zeit/karfreitag-2021.php 

 

Spruch der Woche: Offenbarung 1,18 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewig-

keit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 

 

EG 112 Auf, auf, mein Herz, mit Freuden 

1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden 

nimm wahr, was heut geschicht; 

wie kommt nach großem Leiden 

nun ein so großes Licht! 

Mein Heiland war gelegt 

da, wo man uns hinträgt, 

wenn von uns unser Geist 

gen Himmel ist gereist. 

 

2. Er war ins Grab gesenket, 

der Feind trieb groß Geschrei; 

eh er’s vermeint und denket, 

ist Christus wieder frei 

und ruft Viktoria, 

schwingt fröhlich hier und da 

sein Fähnlein als ein Held, 

der Feld und Mut behält. 

 

3. Das ist mir anzuschauen 

ein rechtes Freudenspiel; 

nun soll mir nicht mehr grauen 

vor allem, was mir will 

entnehmen meinen Mut 

zusamt dem edlen Gut, 

http://kirchengemeinde-brackwede.de/pages/corona/gedanken-in-dieser-zeit/karfreitag-2021.php
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so mir durch Jesus Christ 

aus Lieb erworben ist. 
Text: Paul Gerhardt 1647 

Melodie: Johann Crüger 1647 

Psalm der Woche EG 751.1 Psalm 118 

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. 
Ps 118,1.14-24 

 

1. Lesung (Epistel): 1. Kor. 15,1-11 (Neue Genfer Übersetzung) 

1 Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich 

euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist 

die Grundlage eures Lebens geworden, 
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2 und durch sie werdet ihr gerettet – vorausgesetzt, ihr lasst euch in 

keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. An-

dernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen! 

3 Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich 

selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte: Christus 

ist – in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift – für unsere 

Sünden gestorben. 

4 Er wurde begraben, und drei Tage danach hat Gott ihn von den To-

ten auferweckt – auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. 

5 Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann 

dem ganzen Kreis der Zwölf. 

6 Später zeigte er sich mehr als fünfhundert von seinen Nachfolgern 

auf einmal; einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben 

noch. 

7 Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. 

8 Als Letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt; ich war wie 

einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine 

Fehlgeburt. 

9 Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene 

ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Ge-

meinde Gottes verfolgt. 

10 Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich aus-

schließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwie-

sen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen 

´Aposteln` hat so viel gearbeitet wie ich. Aber ´wie ich schon sagte`: 

Nicht mir verdanke ich das ´Erreichte`, sondern der Gnade Gottes, 

die mit mir war. 

11 Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden – ob nun ich oder 

die anderen Apostel – , immer dieselbe, und diese Botschaft ist es 

auch, die ihr im Glauben angenommen habt. 

 

Lied EG 99 Christ ist erstanden 

Christ ist erstanden von der Marter alle; 

des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 
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Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; 

seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ’. 

Kyrieleis. 

 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 
Text: Bayern; Österreich 12. bis 15. Jh. 

Melodie: Salzburg 1160/1433, Tegernsee 15. Jh., Wittenberg 1529 

 

2. Lesung (Evangelium): Markus 16,1-8 (Neue Genfer Überset-

zung) 

1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, 

die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, 

um den Leichnam Jesu zu salben. 

2 Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum 

Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche, und die Sonne ging 

gerade auf, als sie dort ankamen. 

3 Unterwegs hatten sie zueinander gesagt: »Wer wird uns den Stein 

vom Eingang des Grabes wegwälzen?« 

4 Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein – ein gro-

ßer, schwerer Stein – bereits weggerollt war. 

5 Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite 

einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen er-

schraken; 

6 er aber sagte zu ihnen: »Ihr braucht nicht zu erschrecken! Ihr sucht 

Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht 

hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. 

7 Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus: ›Er 

geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es 

euch angekündigt hat.‹« 

8 Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab 

und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas 

von dem erzählten, was sie erlebt hatten. 
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Andacht 

Liebe Geschwister! 

Diese innere Zerrissenheit ist kaum auszuhalten. Die 3 Frauen wissen 

überhaupt nicht mehr, wie sie dran sind. Das ist doch kein Leben 

mehr, sagt ihr Herz. Ihr Verstand aber sagt, das Leben muss weiter-

gehen. Ihren Augen sieht man, dass sie viel geweint haben; sie sind 

erschöpft, ausgebrannt. Ihr Körper aber lässt sie nicht zur Ruhe 

kommen und treibt sie nach draußen. Mag sein, dass es äußerlich das 

schönste Wetter gibt. Aber das berührt sie nicht; denn in ihrem Inne-

ren tobt ein schreckliches Gewitter. Sie glauben an die Allmacht ei-

nes liebenden Gottes. Aber sie erleben, wie die römische Besat-

zungsmacht und Mitläufer aus dem eigenen Volk ihnen das Leben zu 

Hölle machen. 

Die 3 Frauen waren Jesus gefolgt auf seinem Weg durch Galiläa und 

nach Jerusalem, hatten sich begeistern lassen von dem, was er sagte 

und tat. Er war ihre Hoffnung. Die wurde zerschlagen, als Jesus am 

Kreuz starb. Die Liebe zu ihm blieb, aber eine gemeinsame Zukunft 

sahen sie nicht mehr. Mit dem Tod ist alles aus. Das letzte, wofür 

man sorgen kann, ist eine würdevolle Beisetzung. 

So machen sich die Frauen am frühen Morgen auf den Weg zum 

Grab. Innerlich zerrissen funktionieren sie nur noch. Und dann erle-

ben sie, dass auch Letzte, was ihnen sicher zu sein schien, hinfällig 

wird. Das Grab ist leer, der Gekreuzigte ist auferstanden. 

Diese innere Zerrissenheit ist kaum auszuhalten. Wir wünschen uns 

nichts sehnlicher, als endlich mal wieder wie gewohnt Ostern zu fei-

ern, miteinander zu singen und zu musizieren, nach der schweren Zeit 

wieder die Familie und Bekannte unbefangen in den Arm zu nehmen, 

gemeinsam zu essen und zu trinken und uns beim Osterspaziergang 

bei schönsten Frühlingswetter an der neu erwachende Natur zu er-

freuen, in der Sonne zu sitzen oder irgendwo gemütlich einzukehren. 

Wir möchten das Leben feiern und hören doch immer wieder: „Seid 

vorsichtig, haltet Abstand, tragt Masken, verzichtet möglichst auf 

Kontakte mit anderen Menschen.“ Die Pandemie ist allgegenwärtig, 

die Gefahr ist groß, dass auf den Intensivstationen kein Platz mehr ist 

und die Zahl der Toten noch deutlich steigt. Die Sehnsucht nimmt 
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überhand, und das Virus, das uns bedroht, ist unsichtbar. Das Herz 

sagt: Warum soll ich nicht Ostern feiern, wie ich es gewohnt bin. Und 

der Verstand sagt: Wenn du dich nicht zurückhältst, kann das Leben 

kosten, das anderer Menschen, vielleicht sogar dein eigenes. 

Ostern heißt nicht: Wir machen so weiter, wie wir es gewöhnt sind. 

Ostern heißt, dass es im Dunkel eines Grabes hell wird, dass in die 

Grabesstille hinein die Frohe Botschaft verkündigt wird. Fürchtet 

euch nicht; Gott schenkt uns das Leben neu. 

Zu Ostern begegnet die göttliche Welt der irdischen Welt. Da ist dann 

immer mit Überraschungen zu rechnen, mit weitaus größeren Überra-

schungen als einigen bunten Ostereiern, die im Garten oder anderswo 

zu finden sind. 

Gott öffnet die Tür zu einer neuen Welt. Wir dürfen kurz einen Blick 

hindurch werfen. Mehr nicht. So ist es denn auch nicht verwunder-

lich, dass die innere Zerrissenheit nicht von jetzt auf gleich überwun-

den ist. Trotz des leeren Grabes, trotz der göttlich Botschaft: „Fürch-

tet euch nicht!“ ergreifen die Frauen die Flucht. Sie zitterten vor 

Angst und sagen niemandem etwas, so sehr fürchten sie sich. 

Die innere Zerrissenheit bleibt. Die Zukunft bleibt weiter ungewiss. 

Die Gegner Jesu sitzen weiter an den Schalthebeln der Macht. Und 

als die Frauen dann doch von ihren Erlebnissen erzählen, glauben 

ihnen anfangs noch nicht einmal die Jünger. 

Und doch hat sich die Welt verändert. Auch wenn überall weiter Zei-

chen des Todes zu sehen sind, entdecken die Frauen und Männer um 

Jesus immer mehr Zeichen neuen Lebens - am Ufer des Sees Tibe-

rias, auf dem Weg nach Emmaus, als sie zusammen hinter verschlos-

senen Türen am Tisch sitzen. Es wird noch Wochen dauern, bis sie 

sich wieder nach draußen wagen, bis sie in der Öffentlichkeit erzäh-

len, dass der Gekreuzigte ihnen erschienen ist - lebendig. Er braucht 

Zeit, bis die innere Zerrissenheit nachlässt und die Frohe Botschaft 

weitergegeben wird: „Fürchtet euch nicht. Jesus von Nazareth, der 

gekreuzigt wurde, ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.“ 

Wenn wir Ostern feiern, erinnern wir uns an das Geschehen damals. 

Wir sollten nicht erwarten, dass zu Ostern plötzlich alles anders ist. 

Die innere Zerrissenheit bleibt erst einmal. Das Virus bedroht uns 
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weiter. Regierende sind überfordert oder denken zuerst an ihren eige-

nen Vorteil. Und etwas gut zu organisieren, ist eine Kunst, die längst 

nicht jeder beherrscht. Wir alle sollten weiter vorsichtig sein und 

Kontakte auf das unbedingt erforderliche Maß beschränken. 

Gleichzeitig dürfen wir aber nach Zeichen des Lebens Ausschau hal-

ten: eine unerwartete Begegnung beim Osterspaziergang, eine geöff-

nete Kirchentür, eine ansprechende Andacht gedruckt oder digital, 

eine fröhlicher und liebevoller Ostergruß. Auf die eine oder andere 

liebegewordene Tradition müssen wir in diesem Jahr verzichten, auch 

auf Feiern im großen Kreis, mit Gesang und körperlicher Nähe. Ent-

scheidend ist, dass uns die Osterbotschaft erreicht und dass wir sie 

weitergeben - immer wieder anders und jedes Jahr neu. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest und viele schöne Überra-

schungen.  
Ulrich Meyer-Gieselmann, Pfarrer 

 

 

 

Lied nach der Predigt EG 116 Er ist erstanden, Halleluja 

1dt. 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! 

 

2dt. 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. 

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 

der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 

Sünd ist vergeben, Halleluja! 

Jesus bringt Leben, Halleluja! 
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3dt. Der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! 

Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. 

Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: 

er ist erstanden, wie er gesagt.« 

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 

der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 

Sünd ist vergeben, Halleluja! 

Jesus bringt Leben, Halleluja! 

 

4dt. »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! 

 

5dt. 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! 
Text: Ulrich S. Leupold 1969  

nach dem Suaheli-Lied »Mfurahini, Haleluya« von Bernard Kyamanywa 1966 

Melodie: aus Tansania 

 

 

Christus ist auferstanden von den Toten. 

Er hat den Tod durch den Tod überwunden 

und denen, die im Grabe sind,  

das Leben geschenkt. 

Christus ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Halleluja! 
aus dem orthodoxen Ostergottesdienst 


