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Ostern 2021 

Bläser Vorspiel  

Begrüßung: kurz (max 30 Minuten)  – Konzentration auf das Wesentli-

che. Das Osterevangelium – und das was es für unser Heute und Hier 

bedeuten kann. Gebet – Nachdenken – Bild – Geschichte 

Keine liturgischen Stücke -  Willkommen Bläser! 

 

Lied EG 100, 1+2  „Wir wollen alle fröhlich sein“ 

 

Votum 

Spruch: Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das 

Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das 

Evangelium. (2. Timotheus 1, 10 b)  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

Gebet 

Wir feiern Ostern, den Aufstand des Lebens gegen den Tod.  

Doch unser Leben ist vom Tod gezeichnet. 

Wir feiern Ostern: den Aufstand der Freude gegen das Leid.  

Doch unser Leben ist vom Leid gezeichnet. 

Nur ahnend erfassen wir das Neue. 

Gott, erhelle unsere Dunkelheit und lass das Osterlicht in uns aufleuch-

ten! Amen. 

 

Das Osterevangelium nach dem Evangelisten Lukas im 24. Kapitel 

- nach der Basisbibel 
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Am ersten Tag der neuen Woche gingen die Frauen gleich in der Mor-

gendämmerung zum Grab. Sie brachten die wohlriechenden Öle mit, die 

sie vorbereitet hatten. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weg-

gerollt war.  Sie gingen in die Grabkammer. Doch den Leichnam von Je-

sus, dem Herrn, konnten sie nicht finden. 

 

Sie überlegten noch, was sie von alldem halten sollten. Da traten zwei 

Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und 

hielten den Blick gesenkt.  

 

Die beiden Männer sagten zu ihnen: »Warum sucht ihr den Lebenden 

bei den Toten? Er ist nicht hier: Gott hat ihn von den Toten auferweckt! 

Erinnert euch an das, was er damals in Galiläa zu euch gesagt hat: ›Der 

Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Sünder und 

am Kreuz sterben. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferste-

hen.‹« Da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte. 

 

Die Frauen kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den elf Jün-

gern und den anderen Anwesenden. Es waren Maria aus Magdala, Jo-

hanna, Maria, die Mutter von Jakobus, und noch andere, die zu ihnen 

gehörten. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die 

Apostel hielten ihren Bericht für reine Erfindung und glaubten ihnen 

nicht. Aber Petrus stand auf und rannte zum Grab. Er schaute hinein, 

sah aber nur die Leinenbinden. So ging er wieder zurück und fragte sich 

verwundert, was da wohl geschehen war. 

 

Und er fragte sich verwundert was da wohl geschehen war. Dieses Fra-

gen und sich wundern setzte sich durch 2 Jahrtausende hin durch. 
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Fragen über Fragen … warum erzählen die Evangelien so unterschied-

lich von dem Ostermorgen – Verschiedene Menschengruppen am leeren 

Grab. Auferstehungsboten im Grab – vor dem Grab – ein oder zwei – 

Frauen, die von dem erzählen was sie erlebten. Frauen, die entsetzt flo-

hen und schweigen … viele unterschiedliche Erzählungen versuchen 

von etwas zu reden was einen nur wundern kann: Und er fragte sich ver-

wundert was da wohl geschehen war. – Einig sind sie sich nur in diesem 

Bekenntnis wie es im ersten Timotheus Brief aufgeschrieben ist: „Chris-

tus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein 

unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.“ 

 

Wer Ostern feiert – feiert den Sieg des Lebens über den Tod. Wer Os-

tern feiert, bekennt sich dazu, dass sich der Erfinder des Lebens das 

letzte Wort vorbehalten hat.  

 

Ostern ist das Fest der Hoffnung mitten in einer trostlosen Wirklichkeit. 

Ostern setzt ein göttliches Machtwort gegen Leid und Tod, Verzweiflung 

und Resignation. Andreas Knapp sagt das so: 

 

Auferstanden 

aus und vorbei 

Schluss und Ende 

Sterben und Tod 

 

der Erfinder des Lebens aber 

hat das letzte Wort 

sich noch vorbehalten 

 

steh auf gegen die Schwerkraft des Todes 

steh auf wie ein Weizenkeimling in verbrannter Erde – 
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alles vermag der Glaube an Sinn 

wie das frühe Licht durch dunkle Gitterstäbe 

wächst Hoffnung – überlebenslänglich - 

wie Funkenflug in den verdorrten Dornbusch 

flammt Liebe auf unverlöschlich 

 

An Ostern feiern wir Hoffnung – überlebenslänglich. 

Und - nicht klüger als ein Petrus - können wie uns nur wundern was da 

wohl geschehen ist. Wissen tun wir es nicht. Nur nach Bildern tasten in 

unserer Seele. Vielleicht ist da ein Bild in uns ähnlich dem, dass ich 

Ihnen abdruckte von Annette Palder. Nach Auferstehungsgeschichten 

können wir lauschen. Vielleicht finden wir da eine ähnlich der, die ich 

gerne erzähle, wenn Menschen trauernd Abschied nehmen von einem 

geliebten Menschen und sich verzweifelt fragen wo ihre Gedanken den 

Menschen jetzt suchen sollen, der nicht mehr neben ihnen ist. 

 

Ostern feiern heißt auch nach Antworten suchen auch die Frage, was da 

jetzt kommt – nach dem Tod. Was geschieht mit jedem von uns, wenn 

wir unseren letzten Atemzug tun? Gibt es denn überhaupt ein „Da-

nach…“? Ist das Jenseits ist bewohnt? Hat der Himmel hat ein Gesicht? 

Erwarten dich da Hände, die dich zart umfangen und halten? Ist da ein 

Geist, der dich sieht, der deinen Gedanken Antwort gibt, der deine Ein-

zigartigkeit bewahrt und dein Leben, dein Sein vollendet?-   

 

Wir können von dem „danach“ nichts sicher wissen. Leider! - Weil unser 

Gehirn nur in den Dimensionen von Zeit und Raum denken und verste-

hen kann. Und dass da etwas sein könnte - jenseits von Zeit und Raum 

– davon können wir nichts wissen. Das lässt sich nur hoffen. Und glau-

ben vielleicht. Eine kleine Geschichte hilft mir hoffen. Ich erzähle sie im-

mer wieder einmal. Mancher von Ihnen wird sie schon kennen. 
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Da führten in einem kleinen Tümpel der Blutegel und die Libellenlarve 

ein Streitgespräch. Die Libellenlarve hatte immer wieder den unwider-

stehlichen Drang nach oben, um neuen Luft zu schöpfen. Und der Blut-

egel griff sie an: „Bist du blöd? Haben ich etwa je das Bedürfnis nach 

dem, was du Himmelsluft nennst?“  

„Ach,“ meinte die Libellenlarve, „ich hab nun mal die Sehnsucht nach 

oben. Ich versuch auch schon mal an der Wasseroberfläche nach dem 

zu schauen, was darüber ist. Da sah ich einen Schein, und merkwürdige 

Schattengestalten huschten über mich weg. Aber meine Augen müssen 

wohl nicht geeignet sein für das, was über dem Teich ist. Aber wissen 

möcht ich’s schon.“  

Der Blutegel krümmte sich vor Lachen. „O du phantasievolle Seele. Du 

meinst über dem Tümpel gibt es noch was? Lass doch diese Illusionen. 

Glaub mir als einem erfahrenen Mann: Ich hab den ganzen Tümpel 

durchschwommen. Dieser Tümpel ist die Welt – und die Welt ist der 

Tümpel. Und außerhalb dessen ist nichts!“ – -- „Aber ich hab doch den 

Lichtschein gesehen und Schatten!?“ „Hirngespinste! Was ich fühlen und 

betasten kann, das ist das Wirkliche“, erwiderte der Blutegel. 

Aber es dauerte nicht lange, bis sich die Libellenlarve aus dem Wasser 

herausschob, Flügel wuchsen ihr, goldenes Sonnenlicht und blauer Him-

melschein umspülten sie, und sie schwebte schimmernd über den niedri-

gen Tümpel davon. 

 

Wenn ich Ostern feiere, dann bin ich auf der Hoffnungsspur und glaube, 

dass Gott uns die Seele der Libellenlarve gab. Mit der Sehnsucht nach 

der Himmelsluft. Mit der Fähigkeit das Licht des Himmels zu ahnen. Und 

immer wieder nehmen wir es auch wahr – schon hier gebunden in Zeit 

und Raum - : das Himmelslicht. Manfred Fischer beschreibt das so: 
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Sterben überall, wohin wir blicken, aber es ist Auferstehung. 

Abschied ist unser Leben, aber es wird Wiederkehr. 

Am Ende bleibt die Einsamkeit,  

doch sie verwandelt sich in Geborgenheit. 

Öde breitet sich aus, weit über alles Land, in Seele, Leib und Geist, 

doch unmerklich baut sich neues Leben auf. 

Jetzt ist die Zeit der Schmerzen und Versehrung, 

doch unsere Wunden lecken wir nicht. 

Jetzt ist die Zeit ohnmächtigen Zorns,  

doch unseren Taten wachsen Flügel. 

Wir legen die Hände nicht in den Schoß, wir verbittern nicht. 

Wir hören weit hinaus über Himmel und Erde in eine neue Welt. 

Wir können standhalten. Wir haben die größere Zuversicht. 

Mancher, der Ostern feiert, der hat aber vielleicht gar nicht vordringlich 

die Frage, ob es eine himmlische Heimat für ihn persönlich gibt. Mancher 

sucht die Hoffnung auf Ewigkeit vielleicht gar nicht. Mancher findet die 

Frage danach schon unsinnig. Weil … ? Will ich mein kleines persönli-

ches Sein wirklich in alle Ewigkeit verlängert wissen? Ist das wirklich 

wünschenswert – wo ich doch um meine Grenzen und Begrenzungen 

und Schatten weiß und sie erleide und mich danach sehne, dass dieses 

Eingesperrt sein in die kleine Hülle meines ICHs einmal zu Ende geht. 

Mancher sieht im Wunsch „ewig“ zu leben eine Form des Größenwahns. 

Will also an Ostern gar nicht die Hoffnung auf sein persönliches Weiter-

leben nach dem letzten Atemzug feiern, sondern … ? Hören wir Kurt 

Marti: 

 

Die Auferstehung der Toten?  

Ihr fragt, wie ist die Auferstehung der Toten? 

Ich weiß es nicht! 
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Ihr fragt, wann ist die Auferstehung der Toten? 

Ich weiß es nicht!  

Ihr fragt, gibt es eine Auferstehung der Toten? 

Ich weiß es nicht!  

Ihr fragt, gibt es keine Auferstehung der Toten? 

Ich weiß es nicht!  

Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt: 

die Auferstehung derer, die leben!  

Ich weiß nur, wozu er uns ruft: 

zur Auferstehung heute und jetzt! Kurt Marti 

 

Auferstehung heute – und jetzt – im Schatten des Todes – wie kann 

das geschehen? Kristina Reftel erzählt: Eine alte chinesische Geschichte 

erzählt von einer Frau, deren einziger Sohn gestorben war. Voller Trauer 

ging sie zu einem weisen Mann und sagte: „Ich bezahle - welchen Preis 

auch immer - wenn du mir sagst, welche Gebete ich sprechen soll oder 

welche Beschwörungen ich sagen soll, so dass mein Sohn wieder ins 

Leben zurückkehrt.“ Die Schüler des weisen Mannes warteten darauf, 

dass der Meister der Frau erklären würde, dass ihr Begehren völlig un-

möglich zu erfüllen sei, und dass er sie wegschicken würde. Doch der 

Meister saß nur da und schaute still auf die Frau. Dann sagte er: „Wenn 

du ein Senfkorn finden kannst, das aus einem Haus stammt, das noch 

nie von Trauer erfüllt war, so kann ich dieses Senfkorn benutzen, um die 

Trauer aus deinem eigenen Leben zu vertreiben.“ 

 

 Sofort machte sich die Frau auf und begann damit, nach dem magi-

schen Senfkorn zu suchen. Sie ging und ging, bis sie schließlich zu ei-

nem stattlichen Haus kam. „Die Leute, die hier wohnen, müssen es gut 

haben, denen ist jede Trauer sicher fremd!“, dachte die Frau. Doch als 
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sie ihr Anliegen dem Paar, das in dem Haus wohnte, erklärt hatte, ant-

wortete dieses, dass sie leider zum falschen Haus gekommen sein. Sie 

hatten neulich ihre Tochter verloren und die Trauer um sie hatte sie völlig 

gelähmt.  

 

„Mein Herz leidet mit ihnen mit“, dachte die Frau. „Und wer sollte besser 

geeignet sein, um ihnen zu helfen, als ich, die ich von der größten 

Trauer, die es geben kann, getroffen wurde.“ -  Und so blieb die Frau ei-

nige Zeit bei ihnen, bis es Zeit wurde, ihre Suche nach dem Senfkorn 

fortzusetzen. Doch wo sie auch suchte – in Schlössern oder Hütten - so 

konnte sie niemanden finden, der nicht aus irgendeinem Grund von 

Trauer betroffen war. Und nachdem sie selbst wusste, wie es war, zu 

trauern, konnte sie es nicht bleiben lassen, in den Häusern, die sie be-

sucht hatte, zu bleiben, um nach Möglichkeit ein wenig die Schmerzen 

zu lindern. Mit der Zeit verheilte ihre eigene Trauer, doch weiterhin half 

sie Anderen. Und viele Jahre später merkte sie, dass die Suche nach 

dem magischen Senfkorn die Trauer aus ihrem eigenen Leben vertrie-

ben hatte. (Kristina Reftel) 

 

Das Licht Christi, das Licht von Ostern, soll zu jedem von uns kommen. 

Dieses Licht kann und soll das Dunkel der Herzen vertreiben – wie es 

die Trauernde in unserer Geschichte erlebte, indem wir zum Licht für an-

dere werden. Solch eine Auferstehung aus dem Schatten des Todes ge-

schieht nicht irgendwann einmal – vielleicht –und wie genau wissen wir 

nicht, sondern jetzt schon und hier im Schatten des Kreuzes. Darum ist 

es auf dem Bild auf ihrem Blatt rundum dunkel. Und doch springt da ei-

ner unbesiegbar ins Licht. Das Osterlicht, das Licht der Hoffnung auf die 

Lebensmacht ist stärker als alle Todesmächte und wird für uns zum Auf-

trag. Das Osterlicht dringt in die Welt indem wir an die Seite derer treten, 

die im Dunkeln sind.  
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Um dieses Licht symbolisch in unsere Welt zu tragen, dürfen Sie am 

Ende des Gottesdienstes ein Osterlicht mit nach Hause oder zu einem 

Nachbarn tragen. 

 

Lied EG 112, 1+3 „Auf, auf mein Herz mit Freuden“ 

 

Christus ist uns vorangegangen auf dem Weg ins Leben.  

Er ist auferstanden. Er hat unserer Sehnsucht das Grab geöffnet. Er hat 

unserer Hoffnung Flügel gegeben.  

Er lässt ihn auferstehen, unseren Glauben an das Leben,  

gegen den Tod.  –  

Seine Auferstehung schenkt uns das Vertrauen,  

dass doch und trotz aller Dunkelheit,  

trotz Grausamkeit und Tod das Leben siegt. –  

Seine Auferstehung schenkt uns ein Lied in der Nacht,  

den Tanz unter Lasten, das Lachen unter Tränen.  

Seine Auferstehung hilft uns nach Gottes Hand greifen! 

 

Wir wollen unsere Hoffnung und unseren Glauben aussprechen, indem 

wir miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen: 
 

Glaubensbekenntnis  (aufstehen!) 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben,  
hinab gestiegen in das Reich des Todes,  
am dritten Tage auferstanden von den Toten,  
aufgefahren in den Himmel,  
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters,  
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.    (setzen!) 
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FÜRBITTGEBET. Wir wollen nun beten: (dazu erheben) 

Bitte an Gemeinde einzustimmen in das „Wir bitten Dich, erhöre uns!“  

Lasst uns beten zu Gott an diesem Morgen, an dem das Licht der Aufer-

stehung uns allen leuchtet. 

Lasst uns dabei jeder für sich prüfen, wo er die Not von Menschen ge-

rade besonders tief spürt. In seiner unmittelbaren Nähe oder sogar im ei-

genen Herzen oder wo auch immer unser Mitfühlen und Mitleiden gerade 

seinen Platz hat. 

 

Lasst uns beten -- 

für alle, die Gottes Licht der Hoffnung und der Liebe nicht sehen können, 

weil Hass und Rache, Größenwahn oder Angst ihre Seelen erblinden 

ließ und ihre Augen trübe wurden vom Weinen, 

dass sie tief in ihrem Herzen noch immer dein Wort hören: Ich liebe dich 

für immer und ewig.  

„Wir bitten Dich, erhöre uns!“ 

Lasst uns beten für alle, die bitter geworden sind durch die Lieblosigkeit 

ihrer Mitmenschen,  

für die, deren Leben überschattet ist von Leid und Not und denen das 

Glauben und Hoffen schwerfällt, 

dass sie selbst Gelegenheit finden, Gutes zu tun, und dass aufs neue 

Licht in ihr Leben kommt, wenn mit ihrer Liebe auch ihre Freude wächst.  

„Wir bitten Dich, erhöre uns!“ 

Lasst uns beten für alle, die den Blick verloren haben für das Gute und 

Schöne um sie her - für die Enttäuschten, die die Welt und die Menschen 

hassen und denen es keiner mehr recht machen kann, dass wir sie nicht 

auch noch im Stich lassen, sondern für sie warten und hoffen auf die er-

lösende Stunde.  

„Wir bitten Dich, erhöre uns!“ 
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L1 - Lasst uns beten für die Seher und Propheten unserer Tage - für die 

unverstandenen und ungeliebten Kritiker unserer Selbstsicherheit und 

Bequemlichkeit - und für alle, die neue und ungewohnte Wege in die Zu-

kunft suchen, dass sie von der steten Erneuerung wissen, die jeder 

Mensch und jede Gemeinschaft braucht, um nicht lebendig tot zu sein. 

„Wir bitten Dich, erhöre uns!“ 

Herr, unser Gott, seit Ostern  

leuchtet ein Licht in das Dunkel des Lebens –  

ein Licht der Hoffnung für alle Welt.  

Wir bitten dich: Sei du Licht auf unserem Weg!  

Lass uns selbst ein Licht sein in unserer Umgebung,  

wenn wir den Weg deines Sohnes gehen –  

den Weg, der zu den Menschen führt und zu dir.  Amen. 
 

Wir beten weiter, wie uns Christus zu beten gelehrt hat:  

Vater unser im Himmel 

Lied EG 116, 1+4 „Er ist erstanden“ 

 

Mitteilungen 

 

Segen: Gottes Nähe sei mit Euch bei allem, was Ihr tut und lasst 

Gottes Nähe geleite Euch auf allen euren Wegen und zum Ziel Eures Le-

bens. 

Gottes Nähe mache euch gelassen in der unruhigen Zeit. 

Gottes Nähe vertreibe Eure Angst, dass ihr euer Lebensziel verfehlen 

könntet und die Angst vor dem Tod. 

 

Der Herr segne Euch und behüte Euch 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei Euch gnädig 

Der Herr hebe sein Angesicht auf Euch und gebe Euch Frieden. Amen. 

 

Nachspiel Bläser EG 117 „Der schöne Ostertag 


