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Ostergottesdienst am 12. April 2020 in 
der Evang. Stadtkirche in Weingarten mit 
Predigt zu 1. Kor 15, 19-22+25f 

Anja Richter (Trompete)  
Johannes Baiker (Orgel) 
Claudia Scholl (Lesung) 
Pfarrer Stephan Günzler (Liturgie und Predigt) 

Musik 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 

„Der Herr ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
Lasst uns Ostern feiern miteinander, auch wenn wir an 
diesem Osterfest uns nicht in der Kirche versammeln 
dürfen. 
Ich grüße Sie alle, die Sie von zuhause aus diesen 
Gottesdienst mitfeiern. 

Hören wir miteinander auf die Stimme unseres 
auferstandenen Herrn. Christus ruft uns zu: 
Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 
Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 
(Offb 1,18) 

Wir singen:  Christ ist erstanden (EG 99) 
Christ ist erstanden von der Marter alle; 
des solln wir alle froh sein,  
Christ will unser Trost sein. Kyrieeleis. 

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; seit 
dass er erstanden ist, 
so lobn wir den Vater Jesu Christ’.  Kyrieeleis 

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

Lasst uns beten mit Worten aus Ps 118 (EG 747) 
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; 
 lasset uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
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Wir singen die 1. Strophe vom Lied 100: 
1. Wir wollen alle fröhlich sein dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit’. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

Lasst uns weiterbeten: 
Wir feiern deine Auferstehung, Jesus: Du lebst! 
Du lebst nach all den Qualen am Kreuz, 
nach dieser furchtbaren Verlassenheit, 
in der du gestorben bist. 
Doch die Mächte des Bösen durften nicht das letzte Wort 
behalten.  
Du bist auferstanden und hast dem Tod seine Macht 
genommen. Das Alte ist vergangen.  
Eine neue Schöpfung hat begonnen. 

Wir bitten dich: Komm auch zu uns in unserer Verzagtheit. 
Wir klagen dir die Not unserer Kranken, 
die zahlreichen Toten, auch die in anderen Ländern, 
die schleichende Angst vor dem unbekannten Virus. 

Wecke in uns das Leben, gerade auch  
angesichts des Todes. 
Wir wollen es feiern mit dem erwachenden Grün der 
Sträucher und Bäume, mit den Stimmen der Vögel, 
mit den Strahlen der Sonne und dem Funkeln der Sterne. 
Gerade jetzt, wo wir auf die Begegnungen untereinander 
verzichten müssen, wollen wir entdecken, wie kostbar es 
ist, dieses Leben. 

Höre, was wir dir in der Stille anvertrauen: 

Stille 

Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke,  
mein Licht, Christus, meine Zuversicht, 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Lesung: Markus 16,1-8 

Wir singen: Gelobt sei Gott im höchsten Thron(EG 103) 
1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
samt seinem eingebornen Sohn, 
der für uns hat genug getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

2. Des Morgens früh am dritten Tag, 
da noch der Stein am Grabe lag, 
erstand er frei ohn alle Klag. Halleluja…. 

3. Der Engel sprach: »Nun fürcht’ euch nicht; 
denn ich weiß wohl, was euch gebricht. 
Ihr sucht Jesus, den find’t ihr nicht.« Halleluja…. 

4. »Er ist erstanden von dem Tod, 
hat überwunden alle Not; 
kommt, seht, wo er gelegen hat.«  Halleluja.… 

5. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, 
weil du vom Tod erstanden bist, 
verleihe, was uns selig ist. Halleluja… 

6. O mache unser Herz bereit, 
damit von Sünden wir befreit 
dir mögen singen allezeit: Halleluja.… 
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Ostern ist anders in diesem Jahr. 
Keine unbeschwerte Freude. 
Keine Festgottesdienste in einer vollbesetzten Kirche. 
Kein fröhliches Händeschütteln. 
Keine Besuch bei Verwandten und Freunden. 

Stattdessen Stillstand. 
Die ganze Welt im Schock: 
Bereits über 100.000 Tote sind dazu beklagen. 
Ein winziges, noch unbekanntes Virus hält uns in Atem.  
Wir versuchen, so gut es geht, uns zu schützen: durch 
Abstand halten voneinander, durch besondere Hygiene. 
Aber wir spüren: keiner ist vor Ansteckung gefeit. 

Viele haben Angst, wie es weitergeht. 
Mit den Arbeitsplätzen. Mit den Schulden. 
Mit Europa. Mit unserer Demokratie. 
Der Schock sitzt tief: Wir sind nicht unverwundbar. 
Ein kleines Virus zeigt uns die Grenzen auf. 

Wir haben die Geschichte von den Frauen am 
Ostermorgen gehört. 
Auch da - ganz am Anfang - ist nicht die Rede von Jubel 
und Freude. Die Frauen sehen das leere Grab und sind 
verstört: Nicht einmal den Ort der Trauer hat man ihnen 
gelassen. 
Ein unbekannter junger Mann im weißen Gewand spricht 
sie an: „Ihr sucht Jesus? 
Er ist nicht hier. Er ist auferstanden.“ 
Die Frauen sind wie vor den Kopf gestoßen. 

Irritiert. Fassungslos. 
Entsetzt fliehen sie vor diesem unheimlichen Ort und 
erzählen niemand etwas. Denn sie fürchteten sich. 

Ostern beginnt also ganz und gar unösterlich. 
Mit Furcht und Zittern reagieren die ersten Osterzeugen 
auf die Botschaft von der Auferstehung. 
Es verschlägt ihnen die Sprache. 
Und selbst wenn in den anderen Ostergeschichten im 
neuen Testament von Begegnungen mit dem 
Auferstandenen berichtet wird, sind die Menschen wie mit 
Blindheit geschlagen oder können es einfach nicht fassen, 
was da geschehen ist, wie der ungläubige Thomas, einer 
von den zwölf Jüngern. 

Auch uns trifft die frohe Botschaft von Ostern uns dieses 
Jahr in einer Situation tiefer Verunsicherung. Unser 
Ostern spiegelt sich in diesem Gefühlschaos der ersten 
Osterzeugen. Ist diese Hoffnung denn wahr? 
Können wir dieser Botschaft glauben? 

Als Predigttext hören wir heute auf Worte des Apostels 
Paulus. Für ihn ist Ostern eine Botschaft, die uns 
in der Tat sprachlos machen muss.  
Da geschieht etwas, was die Welt aus den Angeln hebt. 

Die Auferstehung Jesu ist der Anfang von etwas gänzlich 
Neuem, was ohne Beispiel ist. 
Gott schlägt ein neues Kapitel auf mit seiner Welt. 

Ich lese 1. Korintherbrief Kapitel  15, ab Vers 19.  
Paulus schreibt: 
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19 Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind 
wir die elendesten unter allen Menschen. 
20 Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als 
Erstling unter denen, die entschlafen sind.  
21 Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, 
so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung 
der Toten.  
22 Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in 
Christus alle lebendig gemacht werden.  
25 Denn Christus muss herrschen, bis Gott ihm  
»alle Feinde unter seine Füße legt« (Psalm 110,1).  
26 Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod.  
28 ….. damit Gott sei alles in allem. 

Liebe Gemeinde, 
Ostern ist Gottes Protest gegen den Tod. 
Seine Kampfansage gegen alle Todesmächte. 
Das Böse soll nicht triumphieren dürfen. 
Die Täter nicht über ihre Opfer. 

Am Kreuz Jesu kommt die Bosheit der Menschen an den 
Tag. Gott lässt sich selber ans Kreuz nageln.  Er blickt 
selber in die finstersten Abgründe seiner Schöpfung.  
Gott setzt sich selber dieser Verlassenheit aus. 
Der Totenstille des Karsamstags. 

Aber es folgt ein neuer Morgen. 
Es ist der erste Tag der Woche. 
Mit diesem Morgen setzt Gott einen neuen Anfang. 
Er spricht noch einmal sein „Es werde licht!“, 
mit dem er seine erste Schöpfung einst ins Leben gerufen 
hat. Nun beginnt etwas gänzlich Neues. 

Die Auferstehung Jesu ist aber erst der Anfang, sagt 
Paulus. In Christus sollen alle leben. 

In der alten Schöpfung - dafür steht der Name Adam -  
gab es Licht und Schatten, Gutes und Böses, 
Leben und Tod. In Adam müssen wir alle sterben. 
Wir sind mitten im Leben  vom Tod umgeben. 

Ja, auch das Corona-Virus ist Teil dieser Welt. 
Die Welt - wie sie ist -  hat auch destruktiven Seiten. 

Mit Ostern aber ist die Tür ist aufgetan in eine Welt ohne 
Schmerz und Geschrei, ohne Krankheit und Krieg. 
Der Tod hat darin keinen Platz mehr. 

Ostern ist Gottes Protest gegen den Tod. 
Mit unsrer Macht ist nichts getan. Die vielen Toten dieser 
Pandemie machen uns das schmerzlich bewusst. 
Und doch sind wir in Christus schon Teil der neuen 
Schöpfung Gottes. 
Eine Hoffnung ist da, die sich nicht mehr auslöschen lässt. 
Eine Hoffnung, die jetzt schon unser Leben und unsere 
Welt verändern kann. 

Deshalb sagt Christoph Blumhardt: 
„Wir sind Protestleute gegen den Tod“, (vielleicht haben 
Sie den Satz im Gesangbuch gelesen nach der Nr.99) 

Ostern ist ein Weckruf. Gott sucht Leute, die sich an seinen 
Protest anschließen, seinen Protest gegen den Tod:  
Leute, die mit „auf die Demo gehen“. 

Jesus ist Sieger. Das war Blumhardts Leitspruch in der 
Seelsorge, aber für ihn auch Ansporn zum 
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gesellschaftsdiakonischen Handeln. 
Wer an den Sieg Christi glaubt, darf sich nicht 
davonstehlen. Der ist an die Sterbebetten gerufen, um dort 
etwas spürbar zu machen von dieser Hoffnung, die an 
Ostern aufleuchtet. 
Der wird sich nicht damit abfinden, wenn verzweifelte 
Menschen ihrem Leben selbst ein Ende setzen oder sich in 
Rausch und Drogen flüchten. 
Der wird sich solidarisieren mit den Opfern von Rassismus 
und Gewalt. 

Protestleute gegen den Tod sind auch Menschen, 
die jetzt in der Krise die Kranken und die Geängstigten 
nicht alleine lassen, 
die für sie beten, die an sie denken, eine Karte schreiben 
oder anrufen oder auch Besorgungen für sie machen. 
Protestleute gegen den Tod protestieren für das Leben. 

Die Einschränkungen, die wir derzeit auf uns nehmen 
müssen, könnten uns wieder aufmerksamer werden 
lassen, wie kostbar das Leben ist und wie gefährdet. 
Es ist eben nicht selbstverständlich, 
dass wir einander morgen wieder sehen, wenn wir uns 
heute verabschieden. 
Es ist eben nicht selbstverständlich, dass wir uns frei 
bewegen können und in andere Länder reisen. 
Zur Schule gehen, seinen Beruf ausüben, 
einkaufen, spielen, Feste feiern, Essen gehen, 
einen Gottesdienst besuchen, im Chor singen, 
Theater, Kino, Sport. Der Ausflug in die Berge oder an den 
See. All das könnten wir wieder lernen, neu 
wertzuschätzen.  

Und doch bleiben Fragen. 

Eine schwere Krankheit. Ein allzufrüher Tod. 
Die ungerechten Verhältnisse auf dieser Welt: 
Was kann ich dafür, nicht in einem Slum in Kalkutta 
oder in einem Flüchtlingslager in Afrika geboren zu sein? 

Das Böse in mir selbst. Das Gute, das ich will, das tue ich 
nicht, sondern das Böse, das ich eigentlich nicht will. 
Wir müssen die Fragezeichen stehen lassen, 
wissen auf vieles keine Antwort. 

Der Feind, dem wir gegenüberstehen, ist übermächtig.  Wir 
haben ihm erschreckend wenig entgegenzusetzen. 
Ostern kann uns helfen, das einzugestehen. 
Nicht wir müssen die Welt retten, 
Gott stellt sich den Todesmächten in den Weg. 
Das ist unsere Rettung. 

Wir können uns darauf beschränken, das zu tun, was in 
unserer Macht steht.  
Das befreit vor Überforderung. 

Ich bin in diesen Tagen besonders dankbar für die letzte  
Bitte des Vaterunsers: „Erlöse uns von dem Bösen!“ 
Vielleicht ist das unsere wichtigste Aufgabe als Protestleute 
gegen den Tod, diese Bitte vor Gott zu bringen. 
Nicht müde zu werden, Gottes Beistand gegen das Böse 
zu erflehen. 

Pro-Test, heißt ja Zeuge sein für jemand. 
Wir bezeugen, dass Gott das letzte Wort hat und nicht der 
Tod. Wir bekennen uns zu Christus, 
der auferstanden ist von den Toten. 
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Aber wir stehen mit leeren Händen da. 
Wir haben keine Beweise. 
Wir bezeugen mehr, als was wir leben können. 
Verwegen und trotzig ist unser Protest. 
Wir hoffen auf die neue Welt Gottes, 
die mit der Auferstehung Jesu ihren Anfang genommen 
hat. Eine Welt ohne Krankheit und Tod. 

Den Frauen damals am Grab hat´s die Sprache 
verschlagen. Und die Zweifel sind seither nicht aus der 
Welt geräumt.  

Aber die Hoffnung ist geweckt. Kein lauter Jubel ist es 
dieses Jahr. Eher ein stiller Protest. 
Gott wird es richten, darauf vertrauen wir. 
Dem gehen wir entgegen. 

Jetzt schon - im finstern Tal - sehen wir die Hoffnung 
aufleuchten am Horizont. 

Und wir lachen dem Feind ins Gesicht: Du wirst nicht 
siegen, auch wenn du „Corona“ heißt und dich selbst zum 
Herrscher krönen möchtest. 

Und singen werden wir. Wir haben Lieder. 
Sie helfen gegen die Angst. 
Sie leihen uns Worte, wenn uns eigene Worte fehlen. 
Sie beflügeln unsere Hoffnung: 
„Auf, auf mein Herz, mit Freuden nimmt wahr,  
was heut geschicht, wie kommt nach großem Leiden nun 
ein so großes Licht!“  
Amen. 

Wir singen: Auf, auf mein Herz mit Freuden (EG 112) 
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 Victoria, //  
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, // 
so mir durch Jesus Christ // aus Lieb erworben ist. 

4. Die Höll und ihre Rotten, // die krümmen mir kein Haar; // 
der Sünden kann ich spotten, // bleib allzeit ohn Gefahr. // 
Der Tod mit seiner Macht // wird nichts bei mir geacht’: // 
er bleibt ein totes Bild, // und wär er noch so wild. 

6. Ich hang und bleib auch hangen // an Christus  
als ein Glied; //wo mein Haupt durch ist gangen, // 
da nimmt er mich auch mit. // Er reißet durch den Tod, // 
durch Welt, durch Sünd, durch Not, //  
er reißet durch die Höll, // ich bin stets sein Gesell. 
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Fürbitten und Vaterunser 
Gott des Lebens: 
Schreib uns die Freude dieses Ostertages ins Herz,  
damit sie uns begleite auf unserem Weg, 
damit ein Lichtstrahl von deinem Licht denen ins Herz 
scheine, die uns begegnen, 
damit ein neuer Ton zu spüren ist, in der Art, wie wir 
miteinander umgehen. 
Lass dein Licht auch dort aufgehen, wo für uns noch 
alles dunkel scheint. 
Tröste die Betrübten, 
wecke auf, die nichts mehr vom Leben erwarten, 
lass Friede wachsen, wo Gewalt und Hass gesät wurde. 
Gott, du bist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 

Nach einem Moment der Stille beten wir gemeinsam: 
Vater unser im Himmel.. 

Wir singen: Erstanden ist der heilig Christ (EG 105,1-3)  
1. Erstanden ist der heilig Christ, Halleluja, Halleluja, 
der aller Welt ein Tröster ist. Halleluja, Halleluja. 
2. Und wär er nicht erstanden, Halleluja, Halleluja, 
so wär die Welt vergangen. Halleluja, Halleluja. 
3. Und seit dass er erstanden ist, Halleluja, Halleluja, 
so loben wir den Herren Christ. Halleluja, Halleluja. 

Segen 
Der Herr segne Dich und behüte Dich //  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir 
und sei Dir gnädig. //  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich,  
und gebe Dir Frieden.  Amen. 


