
Gottesdienst am Ostersonntag  

4. April 2021 in Bodenheim 

(Pfrin. D. Diehl und Vikarin D. Lachmann) 

 

Anzünden der Osterkerze 

„Christ ist erstanden“  (EG 99) 

Hinführung: 

„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden“ – mit diesem Osterruf 
der ersten Christenheit grüße ich Sie und Euch ganz herzlich zu unserem 
Gottesdienst am Ostersonntag.  
 
„Der Herr ist auferstanden“ - in diesen Osterjubel stimmen wir mit ein, wenn wir 
Gott loben mit unseren Gebeten und Liedern.  
 

Lied: EG 116, 1-4 „Er ist erstanden, Halleluja“ 

 

 

 

Votum:  

Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. (G: Amen) 

 

Gruß:  

Der Herr sei mit euch  

(G: und mit deinem Geist) 

Psalm: 118  
 
Alle:  Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,  
 und seine Güte währet ewiglich.  
 
1: Der Herr ist meine Macht und mein Psalm  
 und ist mein Heil.  
 
2:  Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten  
 der Gerechten:  
 Die Rechte des Herrn behält den Sieg!  
 
1:  Die Rechte des Herrn ist erhöht;  
 die Rechte des Herrn behält den Sieg!  
 
2: Ich werde nicht sterben, sondern leben  
 und des Herrn Werke verkündigen.  
 
1:  Der Herr züchtigt mich schwer;  
 aber er gibt mich dem Tode nicht preis.  



 
2:  Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,  
 dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.   
 
1: Das ist das Tor des Herrn;  
 die Gerechten werden dort einziehen.  
 
2: Ich danke dir, dass du mich erhört hast  
 und hast mir geholfen.   
 
1: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,  
 ist zum Eckstein geworden.  
 
2: Das ist vom Herrn geschehen  
 und ist ein Wunder vor unsern Augen.  
 
1: Dies ist der Tag, den der Herr macht;  
 lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  
 
2: O Herr hilf!  
 O Herr lass wohlgelingen!   
 
1: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!  
 Wir segnen euch vom Haus des Herrn.  
  
2: Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.  
 Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!  
 
Alle:  Danket dem Herrn, denn er ist freundlich,  
 und seine Güte währet ewiglich. 
 

Gebet: 

Lebendiger, Leben schaffender Gott, 
wir feiern Ostern,  
die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus, 
den Sieg des Lebens über den Tod. 
 
Lass uns auf diese befreiende Botschaft hören und ihr vertrauen,  
damit wir nicht im Dunkel persönlicher Sorgen und Ängste gefangen bleiben. 
Verankere die Freude dieses Tages in unseren Herzen, damit sie uns auch in unserem 
Alltag begleitet.  

Wecke Hoffnung in uns, auch wenn vieles in unserer Welt und in dieser Coroanazeit uns 
den Mut nehmen will.  
 
Präge in unser Gedächtnis ein, dass du den Tod überwunden hast, damit wir Trost finden, 
wenn wir um einen geliebten Menschen trauern. 
 
Hilf, dass das Licht des Ostermorgens uns aufweckt aus Angst und aus Zweifeln und alle 
Finsternis in uns vertreibt.  
 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 
regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.  (G: Amen) 
 
Schriftlesung: Mk 16, 1-8 
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. 
 
Selig sind die Menschen, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja 
 
Glaubensbekenntnis 
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, 
hinabgestiegen 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 
 
 
 
Lied: EG 103, 1-5 „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ 

 

 

Predigt:  

Kanzelgruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen 

Liebe Gemeinde,  

Osterruhe – sie sollte uns eigentlich von staatlicher Seite aus verordnet werden, um das 

Infektionsgeschehen einzudämmen. Doch sie ließ sich nicht umsetzen.   

Osterruhe – sie lässt sich – aus anderen Gründen(!) – auch in der Kirche nicht umsetzen.  

Ostern und Ruhe, das passt nicht zusammen, das lässt sich im Glauben nicht verbinden.  

„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.“ Dieser Ruf schallt laut durch 

die Jahrhunderte. Diesen österlichen Jubel stimmen wir heute als Christinnen und 

Christen an. Wir freuen uns dabei nicht nur über das, was damals beim ersten Osterfest 

vor bald 2000 Jahren geschehen ist: die Auferstehung Jesu, sondern zugleich darüber, 

dass Auferstehung sich im übertragenen Sinne auch heute bei uns ereignet, allen 

gegenteiligen Erfahrungen zum Trotz. „Geschafft, gerettet, erlöst, befreit!“ Mit diesen 

Worten benennen wir Erfahrungen, die uns aufatmen, lachen, singen, jubeln und feiern 

lassen.  

Es sind Erfahrungen, die wir nicht für uns behalten, sondern aussprechen, laut werden 

lassen, anderen erzählen, damit sie sich mit uns freuen können. Es sind österliche 

Erfahrungen: Geschafft, die Abschlussprüfung bestanden. Die Anstrengung liegt hinter 

mir. Überwunden die Sorge, ob ich genug gelernt habe, ob ich alles gut schaffe und mit 

dem Ergebnis zufrieden sein kann. Jetzt kann ich befreit in die Zukunft blicken, bin offen 

und neugierig auf das, was sie bringen wird.  

Erlöst, wieder gesund. Die Krankheit liegt hinter mir. Überwunden sind all die Ängste, die 

mich monatelang fest im Griff hatten. Ich bin zutiefst erleichtert, erlöst. Jetzt kann ich 

befreit in die Zukunft blicken, bin dankbar dafür, dass ich es geschafft habe. Jetzt beginnt 

etwas Neues. 

Gerettet, der Krieg und die Flucht übers Mittelmeer liegen hinter mir. Überwunden die 

Gefahr und die Todesangst. Ich bin davongekommen, habe überlebt. Jetzt kann ich 

hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Sie wird anders und besser sein als das, was hinter 

mir liegt.  

Befreit, die Coronapandemie liegt hinter uns. Überwunden sind diese endlos scheinenden 

Monate mit den vielen Menschen, die schwer erkrankt oder sogar gestorben sind, und der 

Angst vor Ansteckung. Vorbei die Zeit des Lockdowns mit Kontakt- und Reisebeschränkun- 



gen, Homeschooling und den damit oft verbundenen psychischen Belastungen. Endlich 

ein Ende mit der Schließung von Geschäften, Lokalen und Kulturstätten und der damit ein-

hergehenden wirtschaftlichen Not.  

Ja, liebe Gemeinde, irgendwann können wir alle auch darüber jubeln; können befreit in 

die Zukunft blicken und darauf hoffen, dass wir sie anders, nachhaltiger, gerechter, 

menschenfreundlicher gestalten als zuvor.  

Geschafft, erlöst, gerettet, befreit. Das sind Erfahrungen, die uns aufatmen, lachen, singen 

und jubeln lassen, österliche Erfahrungen.  

Doch bis dahin ist es ein weiter Weg!  

Wie dieser Weg aussehen kann, davon erzählt die Ostergeschichte, die in diesem Jahr eine 

jüdisch-christliche Befreiungsgeschichte ist, von der unser heutiger Predigttext einen Teil 

enthält:  

- Es ist die alte und immer wieder neue Geschichte vom Auszug aus der Sklaverei ins 

gelobte Land der Freiheit.  

- Es ist die alte und immer wieder neue Geschichte von der Überwindung äußerer und 

innerer Gefangenschaft.  

- Es ist die alte und immer wieder neue Geschichte vom Sieg des Lebens über den Tod. 

Von dieser Geschichte, die vor über 3000 Jahren geschehen und zugleich hochaktuell ist; 

die sich im übertragenen Sinne auch heute ereignet, möchte ich jetzt erzählen:  

Die Israeliten sind Sklaven in Ägypten. Sie müssen für den Pharao harte Fronarbeit 

verrichten. Ihr Leben ist bedroht.  

Sklaverei, das bedeutet Unfreiheit, Leid, Angst und Tod. Sklaven gehören nicht sich selbst, 

sie gehören ihren Herren. Sklaven können sich nicht entfalten, können nicht so leben, wie 

sie selbst es möchten. Jede eigene Bestrebung wird niedergedrückt, jeder Widerstand 

unterbunden, Angst wird verbreitet, alle Wünsche und Hoffnungen werden erstickt. 

Sklaven können nicht selbst bestimmen. Sie werden gezwungen, das zu tun, was andere 

von ihnen verlangen. Die Israeliten sind Sklaven in Ägypten. Sie sind schon mitten im 

Leben wie tot. 

Wie tot schon mitten im Leben – das kennen wir auch von uns. Jede und jeder von uns hat 

es schon einmal erlebt:  

- Ich fühle mich wie abgeschnitten vom Leben, fühle mich nicht lebendig.  

- Ich kann nicht das tun, was ich eigentlich will und was gut für mich ist; bin anderen 

Menschen oder bedrückenden Situationen oder Emotionen ausgeliefert. 

- Leid und Angst halten mich innerlich gefangen, Widerstand ist zwecklos. In mir ist jede 

Hoffnung erstickt.  

Wie tot schon mitten im Leben, so fühlen sich die Israeliten in der Sklaverei in Ägypten. 

Aber etwas in ihnen lebt noch: die Sehnsucht. Ganz klein nur, kaum mehr als ein Funke, 

zart und verletzlich wie ein Vogel. Die Sehnsucht nach Freiheit. Die Sehnsucht danach, all 

das überwinden zu können, was sie leiden lässt.  

Die Israeliten seufzen über ihre Knechtschaft. Sie beklagen das himmelschreiende 

Unrecht, das ihnen widerfährt. Sie fangen an, über ihre schlimme Lebenssituation hinaus 

zu denken, zu glauben, zu hoffen. Die Sehnsucht lässt sie von einer besseren Zeit, einem 

besseren Ort träumen. Deshalb schreien sie in ihrer Not zu Gott. Sie schreien um Hilfe. 

Und Gott hört sie und nimmt sich ihrer an.  

So kann es auch heute bei uns sein: der Schrei nach Gott, der Schrei nach seiner Hilfe 

ermöglicht es uns, den Mut nicht zu verlieren und auch in der schlimmsten Lage auf 

Veränderung zu hoffen.  

Und Gott sorgt für Veränderung: Er beruft Mose zum Anführer des Volkes und beauftragt 

ihn, sein Volk in die Freiheit zu führen. Mose tritt vor dem Pharao und verlangt von ihm, 

die Israeliten ziehen zu lassen - lange Zeit vergeblich. Doch endlich ist es soweit: Die 

Israeliten brechen auf. Bei Nacht und Nebel verlassen sie ihr Grab. Das Sklavenhaus. Den 

Ort des Todes. Sie treten ins Freie. Sie atmen auf. Sie atmen ein, den Geruch der Freiheit. 

Sie rennten los. Doch dann… dann geschieht folgendes: 

Lesung: 2. Mose 14, 8-12 

Und der HERR verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den 

Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die 

Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das 

ganze Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahirot vor Baal-Zefon 

lagerten. 

Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die 

Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem HERRN 

und sprachen zu Mose: „Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, 

damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus 

Ägypten geführt hast? Haben wir's dir nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns in Ruhe, wir 



wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der 

Wüste zu sterben." 

Die Israeliten drehen sich um, blicken zurück und sehen den Pharao und das ägyptische 

Heer von hinten anrücken. Sie sehen die Pferde und die Kämpfer auf den Streitwagen. Sie 

hören die Rufe der Verfolger. Und sie bekommen Angst, Todesangst. Sie sind wie gelähmt, 

kommen nicht weiter. Der Antrieb schwindet, der Mut sinkt, die Hoffnung erlahmt. Sie 

schauen nicht mehr nach vorn in die Freiheit, sie starren zurück in den Rachen des Todes. 

Sie schreien. Sie verzweifeln. Sie werfen Mose vor, dass er sie in diese schlimme Lage 

gebracht hat. Von Sehnsucht keine Spur mehr. 

In ihrer Angst verklären sie die Vergangenheit: Warum nur sind wir geflohen? War es 

denn wirklich so schlimm dort? Ging es uns nicht eigentlich ganz gut? Am liebsten würden 

sie freiwillig nach Ägypten zurückkehren und wieder denen dienen, die sie klein und 

gefangen halten.  

Auch das ist uns nicht fremd. Wir schauen zurück, sehen nur noch auf das, was wir doch 

eigentlich hinter uns lassen wollten, sind wie gelähmt und kommen nicht weiter. Mit 

diesem Blick zurück, mit dieser falschen Blickrichtung beginnt auch heute die Angst. Wir 

spüren, wie sie uns die Kraft raubt. Der Antrieb schwindet, der Mut sinkt, die Hoffnung 

erlahmt.  

Wir machen andere dafür verantwortlich, dass wir uns in dieser verzweifelten Lage 

befinden. 

Und schließlich geben wir auf und sagen: Ach, es nützt ja doch alles nichts. Ich kann nichts 

ändern an dem, was mit mir geschieht und es wird sich auch nichts ändern. Es bleibt doch 

alles beim Alten und dieses Alte ist ja vielleicht auch gar nicht nur schlecht. Wir kehren 

zurück zu alten Mustern, zu Menschen, Verhaltensweisen und Rollen, die uns nicht 

guttun, die wir aber gewohnt sind. Wir wählen die Unfreiheit, dienen dem Alten, das uns 

klein und gefangen hält, statt das Neue zu wagen.  

Die Vergangenheit sie verfolgt uns, so wie die ägyptische Streitmacht die Israeliten. Wir 

befürchten, sie wird uns einholen. Aber, und das ist das Wunderbare: Es kann auch 

gelingen, ihr zu entkommen:  

Lesung: 2. Mose 14, 13-14.21-22 

Da sprach Mose zum Volk: „Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der 

HERR heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals 

wiedersehen. Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.“ Da reckte Mose 

seine Hand über das Meer, und der HERR ließ es zurückweichen durch einen starken 

Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und 

die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen 

eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 

Da! Ein Weg. Wo eben noch wild die Wellen schlugen, bahnt sich jetzt ein Weg. Ein Weg 

einfach aus dem Nichts. Vorhin war er noch nicht da. Gott hat ihn gemacht.  

Dass sich in der Sackgasse ein Weg auftut, das kann nicht ich machen, das kann nur Gott. 

Dass die Sackgasse entgegen allem Augenschein nicht das Ende ist, dass aus der Sackgasse 

ein Weg herausführt – und zwar nicht ein Weg zurück, sondern nach vorn! –, das kann nur 

ein Gott machen, der stärker ist als der Tod. Der Gott Israels ist ein Gott, der stärker ist als 

der Tod. „Fürchtet euch nicht! Haltet still, Gott kämpft für euch und ihr werdet Ruhe 

finden.“ – Die Klagen verstummen. Das Volk fasst Vertrauen. Vertrauen gegen die Angst. 

Sie starren nicht länger zurück. Sie schauen wieder nach vorn. Und gehen los. 

Es ist wunderbar, wenn so etwas geschieht, auch heute bei uns:  

Ein Weg, der sich plötzlich auftut, überraschend und unverhofft, eine neue Perspektive, 

die mich nach vorne schauen lässt. Ich spüre Gott an meiner Seite. Er führt mich heraus. 

Er ist stärker als alles, was mich in Angst und Schrecken versetzt, sogar stärker als der Tod. 

Auf ihn kann ich mich verlassen, auf ihn kann ich vertrauen. Er eröffnet mir einen Weg in 

die Zukunft, einen Weg ins Leben.  

Lesung: 2. Mose 14, 23.27-30 

Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen 

und Reiter, mitten ins Meer.  

Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder 

in sein Bett und die Ägypter flohen ihm entgegen.  

Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, 

das ihnen nachgefolgt war ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrigblieb.  

Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine 

Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der HERR an jenem Tage Israel aus der 

Ägypter Hand." 

Die Israeliten ziehen durch die Fluten in die Freiheit. Über den Verfolgern aber schlagen 

die Wellen zusammen. Die Ägypter, die todbringende Macht, gehen unter. Ja, der Tod 

selbst ist besiegt. Nie wieder wird er nach ihnen greifen. Nie wieder wird er über sie 

herrschen. Nie wieder werden sie gedemütigt, erniedrigt, versklavt. Niemand und nichts 

kann ihnen mehr das Leben rauben.  



Sie erreichen das andere Ufer, sind erlöst, befreit. Das lässt sie aufatmen, lachen, jubeln, 

singen, spielen und tanzen.  

Sie stimmen das allererste Osterlied an. 

Lesung: 2. Mose 15, 20-21  

Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle 

Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor: „Lasst uns dem 

HERRN singen, denn er ist hoch erhaben; Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.“ 

Auferstehung ist Befreiung. Befreiung mitten im Leben. Nicht erst am jüngsten Tag, nein, 

schon jetzt.  

- Auferstehung geschieht überall da, wo wir allem entkommen, was uns klein und unfrei 

macht, was uns leiden lässt.  

- Auferstehung geschieht überall da, wo die Angst verstummt, weil Gott uns einen Weg 

weist.   

- Auferstehung geschieht überall da, wo das, was uns beherrscht und unterdrückt, die 

Macht über uns verliert.   

- Auferstehung geschieht überall da, wo wir anfangen zu singen und Gott zu loben, wo wir 

erfüllt sind von Erfahrungen, die uns aufatmen, lachen, jubeln und feiern lassen: 

„Geschafft, gerettet, erlöst, befreit!“ 

Auferstehung ist Befreiung. Dass wir das wissen, das verdanken wir unseren jüdischen 

Geschwistern, die ihre Freiheitsgeschichte mit uns teilen und sie uns zur Ostergeschichte 

werden lassen. 

Liebe Gemeinde! 

Diese Befreiungsgeschichte, diese Ostergeschichte brauchen wir heute ganz besonders. 

Gerade in dieser Zeit der Pandemie, die uns nun schon seit über einem Jahr gefangen hält.  

Viele empfinden diese Zeit, die sie überwiegend in den eigenen vier Wänden verbringen, 

ohne viele Kontakte, ohne Begegnungen wie ein Gefängnis, ein Sklavenhaus, dem das 

echte Leben fehlt. Nicht nur die Corona-Inzidenzzahlen, sondern auch die seelischen 

Inzidenzen gehen steil nach oben, wie es der Ratsvorsitzende der Ev. Kirche in Deutsch-

land Heinrich Bedford-Strom gerade ausgedrückt hat.  

Unsere diesjährige Ostergeschichte ermutigt uns,  

- so wie die Israeliten aufzubrechen und uns auf den Weg zu machen in eine bessere 

Zukunft,  

- nicht zurückblicken auf das, was hinter uns liegt,  

- uns von dieser Situation nicht lähmen und die Hoffnung rauben zu lassen, 

- den politisch Verantwortlichen nicht länger vorzuwerfen, dass wir uns in dieser 

schlimmen Lage befinden, die sich auch nach über einem Jahr noch nicht entscheidend 

geändert hat, sondern jetzt das Notwendige zu tun.  

Unsere Ostergeschichte ermutigt uns, über diese schwierige Lebenssituation hinaus zu 

denken, zu glauben, zu hoffen. Sie zeigt, wie wichtig ist es, nach vorne zu blicken, Wege zu 

beschreiten, die uns dem gelobten Land der Freiheit wirklich näherbringen und alles zu 

vermeiden, was uns auf diesem Weg immer wieder zurückwirft.  

Vor allem aber ermutigt sie uns, mit Gottes Hilfe zu rechnen. Er ist an unserer Seite und 

geht mit uns durch diese schwierige Zeit. Er ist stärker als alles, was uns in Angst und 

Schrecken versetzt. Auf ihn können wir uns verlassen, auf ihn vertrauen.  

Er, Gott, wird dafür sorgen, dass auch die dritte Coronawelle nicht über uns 

zusammenschlägt, dass wir den Fluten des Todes entkommen und im Meer unserer 

Sorgen und Ängste nicht untergehen. 

Er eröffnet uns einen Weg in die Zukunft, einen Weg ins Leben.  

Liebe Gemeinde, diese jüdisch-christliche Befreiungsgeschichte, die ich uns heute als 

Ostergeschichte verkündige, nimmt schon das vorweg, was sehr viel später beim ersten 

Osterfest in Jerusalem geschehen ist: die Auferstehung Jesu Christi.  

Ein Lied aus unserem Gesangbuch lässt den Jubel darüber laut erklingen, denn Ostern und 

Ruhe, das passt wirklich nicht zusammen!  

Diesen österlichen Jubel stimmen wir heute als Christinnen und Christen an: 

 

Muss ich von hier nach dort –  
er hat den Weg erlitten. 
Der Fluss reißt mich nicht fort, 
seit Jesus ihn durchschritten. 
Wär er geblieben  
wo des Todes Wellen branden, 
so hofften wir umsonst.  
Doch nun ist er erstanden….   (EG 117, 3) 



Christus hat die Flut des Todes durchschritten, ein für alle Mal, er für uns alle. Auch diese 

letzte gefährliche Strömung wird uns nicht wegreißen. Christus wird uns durch diese Flut 

hindurchführen und wir werden auf der anderen Seite das rettende Ufer erreichen. Dort 

wartet ein neues Leben auf uns.  

Weil Christus auferstanden ist, darum werden auch wir auferstehen – jetzt und in Zukunft; 

hier auf der Erde und hinein in Gottes ewiges Reich.  

„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.“ Dieser Ruf wird auch heute 

millionenfach in aller Welt erklingen und die Osterruhe stören. Lassen auch wir ihn laut 

werden und darauf vertrauen, dass Auferstehung sich auch schon hier und heute unter 

uns ereignen kann und wird, auch in Zeiten von Corona.  

In diesem Sinne: Frohe Ostern! Amen 

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 

Herzen und Sinne in Christus Jesus.  Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied: EG 117, 1-3 „Der schöne Ostertag“ 

 

 

 



Fürbitten: (Vikarin Dorothee Lachmann) 

Ewiger Gott,  

in Jesus Christus bist du gestorben und auferstanden.  

Dadurch hast du uns alle vom Tod befreit, sodass wir auf das ewige Leben bei dir hoffen 

dürfen. 

Wir danken dir für deine große Barmherzigkeit, 

die du uns in seiner Auferstehung zuteilwerden lässt. 

Wir bitten dich, mache unsre Herzen weit,  

dass wir diese frohe Botschaft in unser Leben mitnehmen und sie weitergeben. 

Hilf uns, immer wieder neu darauf zu vertrauen, dass du durch Jesu Auferstehung dem 

Tod die Macht genommen hast. 

Wir bitten dich für diejenigen, die von Krankheit und Tod betroffen sind:  

Gib ihnen die Kraft, ihr Leiden und Trauern zu tragen. Lass sie spüren, dass der Tod nicht 

das Ende ist, sondern dass du das ewige Leben schenkst. 

Wir bitten dich für die Christen in aller Welt, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden 

und in Angst leben müssen. 

Begleite sie in dieser schwierigen Situation und stelle ihnen Menschen zur Seite, die sie 

unterstützen. 

Wir bitten dich für die Menschen, die unter der Pandemie und den derzeitigen 

Beschränkungen leiden, die sich in ihrer Freiheit eingeengt oder von der Regierung 

übersehen fühlen, aber auch für diejenigen, die dadurch von einer zu hohen Arbeits-

belastung betroffen sind.  

Gib ihnen die Kraft, diese Situation weiter durchzustehen.  

Schenke ihnen die Zuversicht, dass auch für sie diese Zeit ein Ende nehmen wird und lass 

sie spüren, dass sie bei dir nicht vergessen sind.  

Und was uns ganz persönlich bewegt und die Namen der Menschen, für die wir ganz 

besonders bitten wollen, bringen wir in der Stille vor dich.  

Stille 

Und gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat:  

 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. AMEN 
 
Abkündigungen: (Vikarin Dorothee Lachmann) 

Bevor wir gleich auseinandergehen, habe ich noch ein paar Abkündigungen für Sie: 

Morgen früh findet zwischen 7 und 10 Uhr der ökumenische Emmausgang statt, zu dem 

wir Sie alle, Groß und Klein, herzlich einladen möchten. Startpunkt ist das katholische 

Pfarrzentrum in Bodenheim (also hier bei St. Alban) und jede Familie, jeder Hausstand 

geht den Weg für sich und kann den Startzeitpunkt zwischen 7 und 10 Uhr auch selbst 

wählen. Wer ein Smartphone hat, kann es gerne mitbringen, man kann aber auch ohne 

teilnehmen. 

Voraussichtlich finden am nächsten Sonntag um 09.00 Uhr in der ev. Kirche in Bodenheim 

und um 10.30 Uhr im ev. Gemeindezentrum in Nackenheim Uhr die nächsten 

Gottesdienste statt. Das gilt aber zur Zeit leider unter Vorbehalt, je nachdem, wie sich die 

Infektionszahlen in der kommenden Woche entwickeln. Die aktuellen Informationen dazu 

erhalten Sie auf der Homepage oder per Telefon im Gemeindebüro. 

Die Kollekte des heutigen Sonntags ist für die Evangelische Kinder- und Jugendarbeit in 

Gemeinden, Dekanaten und Jugendwerken bestimmt.  

Mit Ihrer Kollekte unterstützen Sie Angebote für die Kinder und Jugendlichen, die u.a. 

darauf ausgerichtet sind, dass Kinder und Jugendlichen in ihren Glaubens- und 

Lebensfragen von kirchlicher Seite aus begleitet werden und sie für diese Fragen 

Ansprechpartner und einen Ort bekommen.  

Die Kollekte sei Ihnen herzlich anempfohlen und wir danken bereits vorab für Ihre Gabe. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und gesegnetes Osterfest. 



Lied: EG 100, 1-4 „Wir wollen alle fröhlich sein“ 

 

 

 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  AMEN 
 
Stille 

 


