
Auferstehung 
- offen für Gottes Weg mit uns ins Leben 

 

Ostersonntag, 4. April 2021 
 



 2 

Bibelwort zum Ostersonntag 
 

"Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der 
Hölle." Offenbarung des Johannes 1, Vers 18 
 

Glockengeläut 
 

Kerzen anzünden (Altar und Osterkerze) 
während auf dem E-Piano leise intoniert wird „Christ ist erstan-
den“. 
 

 

Begrüßung 
 

Ostern - auch in diesem Jahr wieder so ganz anders. 
Wir hören Worte der Auferstehung in einer Zeit, die uns alle 
vor Herausforderungen stellt. 
Geht uns die Osterbotschaft zu Herzen? 
Können wir uns freuen? 
Oder quälen uns Fragen und Sorgen? 
 

Wer rollt uns den Stein fort von unseren Lasten? 
Und während wir uns noch sorgenvoll im Kreis drehen, ist der 
Stein schon weggerollt. 
 

 

Osterruf (3x) 
 

Der Herr ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden. 
 

 

Votum 
 

Mit dieser Botschaft feiern wir Gottesdienst gemeinsam und 
doch an verschiedenen Orten im Namen Gottes des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen 
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1. Lied: 99 Christ ist erstanden  
 

 Christ ist erstanden von der Marter alle; 
 des solln wir alle froh sein, 
 Christ will unser Trost sein. 
 Kyrieleis. 
 

 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. 
 

 

Psalm 118 (Basisbibel) 
 

Meine Kraft und meine Stärke ist der Herr. 
Er ist für mich zum Retter geworden. 
Jubelrufe und Siegeslieder erklingen  
in den Zelten, wo die Gerechte wohnen: 
 

 »Die starke Hand des Herrn wirkt mit 
 Macht! Die starke Hand des Herrn ist hoch  
 erhoben! Die starke Hand des Herrn wirkt mit Macht!« 
 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und erzählen, was der Herr getan hat! 
 

 Mit harter Hand hat der Herr mich erzogen, 
 aber dem Tod hat er mich nicht  
 ausgeliefert. 
 

Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit! 
Ich darf hindurchgehen und dem Herrn danken. 
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 Dies ist das Tor, das zum Herrn führt. 
 Nur die Gerechten gehen hindurch. 
 

Ich will dir danken, dass du mir Antwort gabst. 
Du bist für mich zum Retter geworden. 
 

 Der Stein, den die Bauleute verworfen  
 haben, der ist zum Grundstein geworden. 
 

Vom Herrn wurde dies bewirkt. 
Es ist ein Wunder in unseren Augen. 
 

 Dies ist der Tag, den der Herr gemacht  hat.  
 Lasst uns jubeln und uns freuen über ihn! 
 

Amen. 
 

2. Lied:  EG 107, 3 Wir danken dir, Herr Jesu Christ 
 

  Gott Vater in dem höchsten Thron 
  samt seinem eingebornen Sohn, 
  dem Heilgen Geist in gleicher Weis 
  in Ewigkeit sei Lob und Preis! 
  Halleluja. 
 

Gebet 
 

Du Gott des Lebens,  
du hast die Dunkelheit unserer Welt durchbrochen an jenem 

Ostermorgen.  
Du hast einen neuen Anfang geschenkt,  
als alle nur auf das Ende blickten.  
Versteinertes hast du ins Rollen gebracht,  
Erstarrtes in Bewegung.  
Die Schatten der Angst hast du zur Seite gewischt.  
Lass dein Licht auch unseren Ostermorgen erleuchten.  
Schenke Mut, das Unglaubliche zu glauben,  
damit auch wir das Leben finden.  
Amen. 
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3. Lied:  EG 116, 1-3 Er ist erstanden  
 

 Er ist erstanden, Halleluja! 
 Freut euch und singet, Halleluja! 
 Denn unser Heiland hat triumphiert, 
 All seine Feind gefangen er führt. 
 

 Refrain: 
  Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 
  Der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
  Sünd ist vergeben, Halleluja! 
  Jesus bringt Leben. Halleluja! 
 

 Er war begraben drei Tage lang. 
 Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; 
 denn die Gewalt des Tod's ist zerstört; 
 selig ist, wer zu Jesus gehört. 
 

 Refrain 
 

 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." 
 

 Refrain 
 

Osterevangelium Markus 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 
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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. 
 Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 

  Lob sei dir Christus 
 

 

Apostolisches 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. 
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4. Lied: 116, 4+5 Fortsetzung  
 

 Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, 
 Darüber freu sich alles, was lebt. 
 Was Gott geboten, ist nun vollbracht: 
 Christ hat das Leben wiedergebracht." 
 

 Refrain 
 

 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. 
 

 Refrain 
  Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 
  Der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
  Sünd ist vergeben, Halleluja! 
  Jesus bringt Leben. Halleluja! 
 

 

 

Predigt 
 

Liebe Ostergemeinde, 
in unserem Osterevangelium ist keine Spur von Osterfreude - 
Angst und Entsetzen brachen sich Raum. 
Alles, was sie erhofft hatten - zerplatzt. 
Ihre Träume von einer besseren Zeit - zerstoben im Wind. 
Alle guten Erfahrungen – dahin und gestorben am Kreuz. 
 

Niemand hatte bisher so von Gott gesprochen: 
„Gott ist Liebe“. 
 

Davon war Jesus zutiefst überzeugt,  
so hat er gesprochen, gehandelt, gelebt. 
In seiner Gegenwart wurden Menschen gesund - an Leib und an 
der Seele. 
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Doch jetzt?!? 
Aus der Traum, ans Kreuz genagelt, tot im Grab. Seine Botschaft 
vom Reich Gottes passte nicht in die gesellschaftliche und politi-
sche Großwetterlage. 
Die Jünger hatten sich verbarrikadiert, Türen zu, Fenster zu, 
nichts hören und sehen von der Welt da draußen und nur ja 
nicht bei den Besatzern auffallen. 
 

Allein die Frauen wagen sich raus und machen sich auf den 
Weg zum Grab.  
Salben wollten sie den Leichnam, ein letzter Liebesbeweis, ein 
letzter Abschied. 
 

Der Wohlgeruch des Öls soll den Tod überdecken, damit er ir-
gendwie auszuhalten ist. 
Sie wollen etwas tun,  
mit dem Guten, Schönen und Wahren umgehen,  
sind bereit, etwas Wertvolles zu opfern.  
 

Erst unterwegs beratschlagen sie das gravierende Problem da-
bei: „Wer wälzt uns den Stein vom Grab fort?“ 
Ja, wer? 
 

Und dann die Überraschung: 
Der Stein ist weggerollt, das Grab ist offen und leer. 
 

Alles umsonst, denken sie, das teure Salböl, das frühe Aufbre-
chen, der Weg zum Grab. 
Und dann werden sie angesprochen und schrecken auf. Eine 
weiße Gestalt spricht sie an – ein Engel? 
 

Entsetzt Euch nicht!  
Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist aufer-
standen, er ist nicht hier. 
 

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. 
Wie soll das sein?  
Wie kann das geschehen?  
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Tot ist doch tot. 
 

Verwirrung macht sich breit, sie können das Gesagte nicht glau-
ben, es macht ihnen Angst.  
 

Und so laufen sie davon - schnell wie der Blitz - denn die Angst 
machte ihnen Beine. 
 

Es braucht Zeit, die Botschaft von der Auferstehung zu begrei-
fen. 
Seine Kreuzigung ist für unser Verstehen schon eine Herausfor-
derung, aber seine Auferstehung ist für viele bis heute ein noch 
größeres Rätsel. 
Ostern bedeutet demnach zuerst,  
den Tod wirklich wahrzunehmen.  
Er ist das Nichts.  
Es bleibt nichts mehr zu tun.  
 

Auch darüber entsetzen wir uns.  
Wir sind noch mit dem Vergangenen und Vergänglichen be-
schäftigt. Das ist umsonst.  
Wir können Jesus nicht wie ein Museumsstück bewahren.  
Er ist der Herr, er lebt, er ist nicht tot. 
 

Zum andern: Wir bringen unsere Sorgen mit. Wer wälzt uns 
den Stein von des Grabes Tür? Er ist sehr groß.  
Der Angststein der auf unserer Seele liegt.  
 

Vom Grab ist er schon entfernt.  
 

Wir denken, das ist zu einfach.  
Es darf nicht so leicht sein.  
Wir wollen etwas leisten.  
 

Doch mit unseren Anstrengungen vergrößern wir die Sorge nur, 
immer unsicher, ob es wohl genügt. 
 

So dürfen wir stetig lernen, dass Gott alleine neue Lebensmög-
lichkeiten schenkt.  
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Es ist nicht in unserer Möglichkeit, alle unsere Sorge ist um-
sonst - es kann heilsam sein, das zu erkennen. 
 

Die Frauen bekommen zwei Dinge aufgetragen und wir mit 
ihnen: Geht und sagt. 
 

Geht zu den anderen, schließt euch zusammen, die ihr zusam-
mengehört. Er wird euch vorangehen. 
 

Jerusalem ist der Ort der Feste, da kann man nicht bleiben, dau-
ernd Feste zu feiern, ist unmöglich. 
Golgatha, der Ort des Sterbens und der Qual, da sollen wir nicht 
bleiben. 
Die Grabkammern unseres Lebens:  
unsere Lasten und Sorgen, unsere Schuld, die Verehrung von 
Toten - das alles bringt nur Furcht und Zittern. 
Angststeine schließen unser Herz ab gegen uns selbst, gegen an-
dere - es bleibt dunkel wie in einem Grab. 
 

Und dann passiert es. Eine Stimme sagt: Bleibt da nicht.  
Bleibt nicht im Dunkeln zurück. Das Osterlicht scheint schon. 
 

Geht nach Galiläa, geht in den Alltag, er wird vorangehen und 
neue Wege auftun. 
Der neue Morgen bricht schon an. 
Geht, sagt es weiter, sagt es denen, die noch im Dunkeln verhar-
ren, lasst Euch anreden. 
 

Das Wort des Lebendigen richtet auf. 
Wie? 
 

Wer weiß das schon. 
Aber es macht das Herz leicht. 
 

Den Frauen wurde aufgetragen zu reden, doch sie schwiegen 
vor lauter Furcht. 
Schweigen ist immer besser als bloße Plapperei. Dahinter wird 
deutlich, dass sich das Wunder der Auferstehung allen Erklärun-
gen und Begriffen entzieht.  
Es macht sprachlos. 
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Doch wenn wir genug geschwiegen haben, wenn sich unser Ent-
setzen gelegt hat, werden wir Worte suchen, die das, was wir 
erfahren haben, beschreiben. 
 

Es wird Morgen werden. Wir werden einen Weg erkennen. Wir 
werden gehen und sagen. 
 

Die Begegnung mit dem Auferstandenen verwandelt, 
die Verzweifelten, 
die Trauernden,  
ja selbst die Zweifelnden. 
 

Ihre Trauer wandelt sich in Freude, statt der zerplatzten Le-
bensträume erhalten sie neuen Lebenssinn. 
 

Wie es im Markusevangelium weitergegangen ist, bleibt offen. 
Denn Markus kann es nicht für uns schreiben. 
Wir schreiben es persönlich fort. 
 

So weist uns die Auferstehung Jesu in unser Leben. Sein Evan-
gelium, seine frohe Botschaft findet in unserem Leben seine 
Fortsetzung. 
Das Markusevangelium hat einen offenen Schluss.  
Offen für Gottes Weg mit jeder und jedem von uns. 
 

Der Herr ist auferstanden. 
 

Amen 
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Musik 
 

 

Fürbitten  
 

Jesus Christus,  
du Bruder aller Menschen.  
du hast den Tod überwunden  
und den Stein der Trauer zur Seite gestoßen.  
 

Wir danken dir, dass dein Licht unsere Finsternis vertreibt.  
Hilf uns, dass wir uns nicht an das Vertraute klammern,  
sondern offen sind für die Wege, die du uns führst.  
 

Für die Menschen, die leiden müssen,  
und den Weg des Sterbens gehen,  
bitten wir dich in der Stille.  
 

Stille  
 

Für alle, die einen geliebten Menschen  
verloren haben und um ihn trauern,  
bitten wir dich in der Stille.  
 

Stille  
 

Für die Einsamen, die besonders unter  
den Einschränkungen des Lockdown leiden,  
bitten wir dich in der Stille.  
 

Stille 
 

 

Vaterunser 
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5. Lied: 117, 1-3 Der schöne Ostertag  
 

 Der schöne Ostertag! 
 Ihr Menschen, kommt ins Helle! 
 Christ, der begraben lag, 
 brach heut aus seiner Zelle. 
 Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden, 
 so glaubten wir umsonst. 
 Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden,  
 erstanden. 
 

 Was euch auch niederwirft, 
 Schuld, Krankheit, Flut und Beben - 
 er, den ihr lieben dürft, 
 trug euer Kreuz ins Leben. 
 Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden,  
 so kämpften wir umsonst. 
 Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden,  
 erstanden. 
 

 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,  
 hofften wir umsonst. 
 Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden,  
 erstanden. 
 

Wort zum Segen  
Der lebendige Gott.  
Er verwandle unsere Trauer in Freude.  
Der auferstandene Christus 
wandle unsere Müdigkeit in Hoffnung.  
Gottes Heiliger Geist.  
führe uns aus der Dunkelheit ins Licht. 
 

Segen und Musik zum Schluss 
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Kollektenzweck an Ostersonntag, 4. April 2021 

 

Die	Kollekte in diesem Gottesdienst sammeln wir für „Brot für 

die Welt“, denn die Pandemie führt nicht nur bei uns zu Krank-

heit und Tod. Dort, wo Menschen ohnehin schon in ihrer Exis-

tenz bedroht sind, nehmen Hunger und Not zu. 

 

Bitte überweisen Sie Ihre Gabe auf das Konto der 

Ev. Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide 

IBAN: DE98 3705 0198 0005 9021 68 

BIC: COLSDE33XX 

Kennwort: Kollekte Ostern „Brot für die Welt“ 
 

Denken Sie daran, auf der Überweisung Ihren Namen und die 

Adresse anzugeben, damit wir eine Spendenbescheinigung zu-

senden können. 

 

 

Gott segne Gebende 
und Gaben! 
 

 

 

 

 


