
Ostern feiern – zusammen – virtuell  

An Gründonnerstag, Karfreitag und 
Ostersonntag/montag werden die Glocken 
wie gewohnt zum Gottesdienst einladen. 
Während des Läutens bitte ich Sie, eine 
Kerze in ein Fenster zu stellen und zu 
warten, bis die letzte Glocke verklingt. 
Und dann kann es schon losgehen…  Sie 
können diese Gottesdienste allein oder 
mit ihrer Familie feiern. Die Lieder können 

natürlich auch gelesen werden.  

L: Liturg   A: Alle   E: Einzelne  

 

Ostersonntag    12.4. 10 Uhr   

 

Osterruf (L.): „Christus ist auferstanden“ 
Antwort (A.): „Er ist wahrhaftig auferstanden“ 
 
Lied EG 99  
 
Votum  

Im Namen Gottes 

des Vaters - und des Sohnes - und des Heiligen Geistes. Amen  

 

Heute ist ein Tag überschwänglicher Freude.  

Wo wir von der Vergänglichkeit, Scheitern und  

Sinnlosigkeit geplagt sind, dort hinein erklingt heute die befreiende 

Botschaft: Christus ist auferstanden.  

Der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Liebe Gottes ist die stärkste Kraft 

in dieser Welt.  

Durch Jesus Christus steht uns vor Augen, auf was wir uns im Leben 

und im Sterben verlassen können.  

 

 
 



Gebet zum Eingang 
Himmlischer Vater,  

er lebt – der Stein ist abgewälzt vom Grab.  

Du hast Jesus Christus von den Toten auferweckt.  

Du hast uns gezeigt: Deine Liebe ist stärker als der Tod.  

Keine Dunkelheit, keine Gewalt, keine Macht auf Erden kann Dein Licht 

auslöschen.  Dafür preisen wir dich.  

Pflanze auch in uns die Gewissheit ins Herz: Keine Situation ist nun 

mehr ausweglos. Bringe du auch unsere Steine der Hoffnungslosigkeit 

ins Rollen. Erfülle uns mit der österlichen Freude, die nun ganz von dem 

Sieg her lebt, den du für uns errungen hast.  
 

Stilles Gebet   
Abschluss  
Erstanden ist der heilig Christ.  
Der aller Welt ein Tröster ist (EG 105)  
Halleluja. AMEN  
 

Lied nach der Predigt Frühmorgens, da die Sonne aufgeht  
(111,1-3.13-15)  

 

Predigt  Mt 28,1-10  Mit den Frauen am Grab neu sehen lernen 

   

Was nur treibt die beiden Frauen, Maria von Magdala und die andere  

Maria, am Ostersonntag zum Grab?  

Sie hatten doch der Kreuzigung Jesu am Freitag aus der Ferne her 

selbst zugesehen. Sie hatten doch noch lange an seinem Grab 

gesessen und die Totenwache gehalten. Und am Samstag war das Grab 

auf Befehl des Pilatus mit Wachen gesichert und versiegelt worden. Was 

nur treibt die beiden am Ostersonntag zum Grab? Der Tod Jesu ist doch 

eine beschlossene Sache. Besiegelt. Aus und vorbei. Ein Stein liegt vor 

allem, was ihnen lieb und teuer ist. 

 

Wir lesen: „Sie kamen, um nach dem Grab zu sehen“. Sie wollten nach 

dem Grab sehen, obwohl sie doch eigentlich wissen mussten:  

da gibt es nichts zu sehen außer einem toten kalten Stein – einem Stein, 

der die Welt der Toten von der Welt der Lebendigen endgültig trennt.  

„Sehen“ wollten sie. Sie wollten das Unbegreifliche begreifen. Das Grab 

sollte ihnen noch einmal vor Augen führen, was doch so unfassbar ist: 

Die Mächte des Bösen waren stärker. Die unheilige Allianz von 



religiösen Anführern und fanatischen Mitläufern, von politischen 

Machthabern und der sensationsgierigen Masse hat den Unschuldigen 

ans Kreuz geschlagen. Wie so oft in der Geschichte. Wieder einer 

gescheitert. Ein Hoffnungsträger. Ein Visionär. Einer, der das bessere 

Leben nicht nur verkündigt hat, sondern gelebt - bis in die letzte 

Konsequenz.  

So stehen die Frauen nun am Grab Jesu. Sie sehen es mit eigenen 

Augen: Der, der im Namen Gottes kam – er ist tot. Tatsächlich tot. Da 

gibt es keinen Grund mehr daran zu zweifeln. Diese Hoffnung können 

die Frauen begraben. Der Tod hat triumphiert.  

Die Frauen werden diesen Friedhof ihrer Hoffnungen anders verlassen 

als sie gekommen waren. Überwältigt von einem Ereignis, das in ihrer 

Heiligen Schrift zwar an ein paar wenigen Stellen angedeutet wird – aber 

eben nur als Möglichkeit. Irgendwann. Wer konnte damit rechnen, dass 

so etwas wirklich geschieht. Heute. Jetzt. An diesem schrecklichen Tag.  

 

„Sie kamen, um nach dem Grab zu sehen“.  

Die beiden Frauen werden ganz neu sehend werden. Sie werden mit 

anderen Augen von Jesu Grab weggehen. Mit Augen voller Freude. Mit 

Augen, denen keine Macht oder Gewalt im Himmel oder auf der Erde die 

Hoffnung mehr nehmen kann. Denn diese Augen haben die Macht und 

die Herrlichkeit Gottes gesehen. Für diese Augen wird nichts mehr 

endgültig sein, außer der Liebe Gottes. 

Damit sind die beiden Frauen Anfängerinnen einer ganz neuen Sicht der 

Dinge geworden. In ihren Spuren stehen wir heute Morgen. Das 

Geschehen am Grab Jesu – das heißt: Nichts wird in Zukunft mehr 

„todsicher“ sein! Das Leben, das Gott will – keine Macht der Welt kann 

es wegsperren und unterdrücken. Die Gerechtigkeit und Liebe Gottes 

hat sich als stärker erwiesen. Kein Grab der Welt kann sie festhalten. So 

macht Gott aus dem Schlusspunkt des Lebens einen Doppelpunkt.  

 

Damit ist auch das Leben vor dem Tod ein anderes geworden. Der Tod 

hat auch keine Herrschaft mehr über das Leben. Er kann sich nicht mehr 

aufspielen und behaupten: „Nichts im Leben hat einen wirklichen Wert. 

Es gibt keinen Sinn. Alles ist gleich-gültig. Du bist Erde und Erde musst 

Du wieder werden. Hauptsache möglichst gut gelebt“. Diese zynische 

Macht des Todes über Leben und Sterben ist vorbei!  



 

 „Kommt her und seht, wo er gelegen hat“ (V6), spricht der nüchterne 

Engel zu den Frauen. Er führt sie in das Grab. Sie brauchen Zeit, um zu 

verstehen. Sie brauchen Zeit, um wirklich mit neuen Augen sehen zu 

lernen… 

Denn auch jetzt noch bleibt noch vieles zweideutig. Zu sehen gibt es nur 

das leere Grab. Die Frauen kommen eigentlich zu spät. Es bleibt ihnen 

nur das „Nachsehen“, das Hinterherblicken. Sie sehen nur die 

„Leerstelle“. Mit dem Auferstandenen selbst bekommen es die Frauen 

nicht zu tun. Noch nicht.  

Und vielleicht ist das auch gut so. Denn so kommen uns die Frauen dort 

am Grab näher. Wie die Frauen damals sind auch wir heute darauf 

angewiesen, der Botschaft des Engels zu vertrauen. „Fürchtet euch 

nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; 

er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo 

er gelegen hat“. AMEN 

 

Fürbittengebet 
L: Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben.  

Dich loben wir, dir danken wir:  

A: Licht mitten in der Dunkelheit.  

Stimme in sprachlosem Schweigen.  

Wärme in tödlicher Kälte.  

Bewegung in lähmender Starre. 

Heil in verletzendem Streit.  

E: Jesus Christus, wir bitten Dich um das Leben - das Leben, dass dem 

Tod widerspricht.  

E: Wir bitten für uns und auch für andere. Für Menschen, die wir kennen 

und für Menschen, von denen wir nur gehört haben.  Sei Du bei ihnen 

und uns. Mit deiner Hoffnung und deinem Erbarmen. Mit der 

Osterfreude. 

E: Licht mitten in der Dunkelheit.  

Stimme in sprachlosem Schweigen.  

Wärme in tödlicher Kälte.  

Bewegung in lähmender Starre. 

Heil in verletzendem Streit.  



L: Gott des Lebens und der Freude, der du deinen Sohn Jesus Christus 

nicht im Dunkeln des Grabes gelassen hast:  

Dich bitten wir um das Leben, das dem Tod widerspricht.  

 
Vater Unser    
 
Segensbitte  Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden (550,1) 

Segen 

L: 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. 
A: Amen. 

 

 

 


