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Herzlich willkommen zur Andacht für Zuhause an diesem Osterfest in einer 
unübersichtlichen Zeit, die schon so lange andauert. Letztes Jahr waren alle 
Gottesdienste zur Osterzeit abgesagt worden. Es dauerte, bis sich kess und 
phantasievoll neue Verkündigungsformate übers Land verteilten.  Doch Phantasie 
und Kreativität hin oder her, es fehlt zum Beispiel das Lied, „Wir wollen an fröhlich 

sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott beschwert, Halleluja, 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn“. Geschmettert, 
inbrünstig gejubelt mit allen. Vieles fehlt. Und Vieles ist da. Bei uns und in uns. Wir 
wollen es pflegen und hüten, mit größeren Händen darüber.  

Liebe Festgemeinde,  

an Tischen und auf Sofas, allein, zu zweit oder dritt. Schön, dass Sie da sind. Ostern 
ist das größte Fest der Christ*innen. Wer ein Vater unser kennt und weiß, dass Jesus 
in Bethlehem geboren ist, weiß auch, dass Ostern das Fest ist, auf das Menschen 
warten. Es ist Frühlingszeit, die Natur reckt und streckt sich und gibt Kunde von 

einem großen Kreislauf von Werden und Vergehen, feuchter Erde und zarten 
hellgrünen Halmen. Ostern lenkt den Blick auf einige aufregende Tage in und um 
Jerusalem.  

Kommen Sie mit zu den Orten und Menschen, die die Geschichte von Überwindung 
erzählen. Wir gehen zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
heiligen Geistes.  

Amen.  

 

Ostermorgen 

An diesem Morgen hast du dich selbst vergessen 

deine grenzenlose Weite überleuchtet 

und das erste Licht des ersten Anfangs 

unendlich übertroffen 

an diesem Morgen hast du ein Licht angezündet 

das nie mehr vergeht 

ein Feuer aus dem Grab geschlagen 

das alle Grenzen überspringt 



an diesem Morgen hast du neu geschaffen 

das alte Antlitz Mensch 

hast einen Glanz ihm aufgetragen 

ein Feuer angefacht 

das brennt und weiterleuchtet 

für alle Zeit 

Eva-Maria Leiber 

 

Eingangsgebet 

Lasst uns gemeinsam beten: 

Zu Ostern bist du über deine Grenzen gehoben worden von Gottes Hand. 
Geheimnisvoll. Und mit der einen Absicht, uns für das Leben stark zu machen. Uns 
Weite und Licht zu schenken, wenn wir selbst an Grenzen kommen. Mitten im Leben 
und auch im Sterben. Gottes Hand hebt aus den Tiefen heraus. Wir staunen darüber 
und leben davon. Amen.  

 

Bibellesung Johannes 20, 11-18 

Predigt 

Liebe Ostergeschwister, 

Ein früher Morgen. Welche Vögel haben gesungen dort im Heiligen Land auf dem 

Weg zur Grabeshöhle?  Singt ein Vogel an einem Grab, hat der Ruf des Lebens 
noch einen hellen Klang.  

Hatte Maria, diese tapfere Frau, die Nacht durchgewacht? Hatte sie sich unruhig 

gewälzt von einer Seite zur anderen?  Noch die Bilder im Kopf von dem Meister, der 
so elendig gestorben ist. Ob diese Bilder je verblassen werden?  

Der Evangelist Johannes schreibt, dass sie nicht allein unterwegs war. Mit Petrus 

und einigen anderen Jüngern war sie dorthin gekommen. Sie hatten schon einmal 
reingesehen in diese dunkle Höhle. Gruselig mutet es an. Menschen können ein 
Grab betreten. So tief rein zieht diese Geschichte von Jesu Leben und Sterben. 
Leinentücher, das Schweißtuch zusammengewickelt. Ansonsten das Grab leer in 
diesem Moment.  

Der frühe Ostermorgen zittert noch zwischen Tod und Leben. Hier riecht es noch 
nach feuchtem Stein. Hier liegen die Rätsel zum Anfassen rum. 



 „Sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste.“  

Und nun geht der Blick ganz auf Maria von Magdala.  „Als sie nun weinte, schaute 

sie in das Grab und sah zwei Engel in weißen Gewändern sitzen“. 

Engel waren von je her die Bewacher des verletzlichen Lebens. Engel scheuen keine 
Mächte, nicht einmal den Tod. Dort sitzen sie zu Füßen und am Haupt, wo er einmal 
gelegen hat. Eine Stimme haben sie. Im dunklen Grab, das schon ein zartes Licht 
bekommt durch die weißen Gewänder der Engel.  

Maria hört: „Frau, was weinst du?“ 

Als würde einer der Engel ihr sagen wollen, die Zeit der Tränen ist vorüber. Maria 
erkennt den Engel nicht. Noch viel Schatten vor ihren Augen, die Konturen noch 
verschwommen wie kurz nach dem Aufwachen.  Ist das ein Engel, ist das ein 
Gärtner, der hier seine Arbeit verrichtet?  Wer hat hier außer den Nahestehenden 
was zu suchen? Maria will wissen, worauf sie sich verlassen kann nach den 
bohrenden Fragen der vergangenen Tage. Nach den rätselhaften Andeutungen Jesu 
zu seinem nahenden Tod.  

„Sage mir, wo du ihn hingelegt hast?“  

Und sie hört den Klang ihres Namens.  „Maria!“ 

Auf diesen Klang hin wendet sie ihren Blick. Der eigene Vorname wird zum 
Erkennungszeichen. Der Klang des Namens ruft zur Wende.  „Maria wandte sich 

um“. 

An Ostern wird der Blick gewendet. Das Grab im Rücken, verlassen. Vor den Augen 
der Mann, der das Herz so wärmte, mit dem die Sonne aufging, mehr als einmal.  
Maria nennt ihn in der ihr vertrauten Sprache Aramäisch: „Rabbuni!, das heißt:  

Meister!“   Die Intimität von damals kehrt zurück, ach, es ist nur Tage her. Maria 
erkennt ihn. Hat sie ihm überschwänglich die Arme ausgestreckt? Will berühren den, 
der so dicht an sie heran gekommen ist wie keiner zuvor?  Doch Jesus warnt sie: 

„Rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater“. Von Maria 
kein Wort mehr. Schweigen und Achtung vor einem starken Appell.  

Die Nähe, die Berührungen, die Gespräche, auch sie werden sich wandeln. So wie 
Maria sich wendet. So wie ihr Name nun einen anderen Klang bekommt. So 
angesprochen war sie noch nie. Wer weiß, ob sie die folgenden Worte überhaupt 
noch gehört hat. 

„Ich fahre auf zu meinem Vater…“  Nicht wichtig jetzt die Ankündigungen über die 
Zukunft. 

Es reicht, dass Maria nun den Anderen sagen kann: Ich habe ihn gesehen. Er hat 
mich mit meinem Namen gerufen, ich gehöre zu ihm und er zu mir.  



Ostern ist eine Wendegeschichte. 

Bilder aus meinem Leben, wo sich etwas gewendet hat. Ich werde rausgerufen aus 
einer früheren Lebensetappe und betrete neues Land. Mein Name bekommt einen 
anderen Klang. Weg vom Grab.  

Ein Verlust, der mir zugefügt wurde, verheilt langsam, Schorf wächst darüber. Der 
fällt ab nach einer Zeit. Endlich. Es hat Monate oder Jahre gedauert. Nun höre ich 
die Vögel wieder singen und sehe wieder das Gelb von Osterglocken vor der Tür, als 
sähe ich es zum ersten Mal.  

Ich bin lange rumgeirrt. Gehe ich auf dieser Spur weiter oder reiße ich das Ruder 
rum? Einer hat mir gesagt: Mach das doch so, eine andere hat empfohlen, komm, 
sieh das doch mal andersrum. Ich höre endlich in mir eine eigene Stimme, die sagt: 
Hier gehst du jetzt lang.   

„Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, was sie gesehen hat.“ 

Seitdem ist eine Gemeinschaft unterwegs.  

Als Predigerin bin ich auch unterwegs, am Sonntag und in der Woche. Ich will die 
alltäglichen Geschichten, die Glücksmomente und die Wunden, auf den Grundriss 
der alten Geschichten legen. Was hat sich verschoben? Was passt immer noch? Ich 
gehe sehr gerne zu denen, die nicht alles wissen, es auch nicht behaupten, es nur 
selten sagen, aber dann unverkennbar. Kraftvoll wie verletzlich.  

Mit dem Klang seiner Stimme im Ohr gehe ich gerne zu denen hin, die kaum den 
Grundriss der alten Geschichten kennen. Was ist schon Gründonnerstag, was 
Karfreitag, was ein abgelegtes Leichentuch und Sonne überm Grab? 

Alle suchen wir Halt in unserem unsortierten Leben mit den Wunden unter der Haut. 
Und warten längst, dass der zärtliche und kraftvolle Klang unseres Namens uns wie 
von ferne ruft. An einem hellen Morgen.  

„Spricht Jesus zu ihr: Maria!“ 

Amen. 

 

hoffnung 

woher die Hoffnung 

wenn nicht 

aus dem blau des himmels 

auf unserem Seelengrund 

Helena Aeschbacher-Sinecka 



Kennst du 

den Zauber 

dieser offenen Zeit 

Wer hungert 

der wird 

glaub es mir  

gesättigt werden 

Rose Ausländer 

 

Fürbitten 

Lasst uns Gott anrufen: 

Du, Gott, der du uns Atem eingehaucht hat, 

wir danken dir für Lebenswenden, in denen wir uns beschützt gefühlt haben, 

wir danken für die Menschen, die unseren Namen kraftvoll aussprechen, 

wir danken für Osterzeiten, in denen wir für jemanden da sein konnten, der oder die 
ein Morgenlicht sucht. 

Du, Jesus Christus, dem der Stein vom Grab gerollt wurde, wir bitten dich für die 
Menschen, denen ein Stein auf der Brust drückt und warten, dass er ihnen weggerollt 
wird. 

Wir bitten dich für alle, die in diesen Zeiten mit dafür sorgen, dass unsere soziale 
Gemeinschaft gestärkt wird. Für jene, die kleine Abenteuer leben und danach 
schauen, einem Nachbarn eine Freude zu machen.  

Du, Heiliger Geist, der in Freiheit weht, wir brauchen dich, wir rufen nach dir und 
spitzen die Ohren für den Säuseln und Brausen. Weh uns an, wenn unsere Seelen 
niedergedrückt sind. Hilf uns, die Köpfe zu recken, auf zum weiten Himmel.  

Wir bitten dich für alle, die in dieser Zeit Verantwortung tragen im Großen wie im 
Glauben. Minister*innen und Journalist*innen, Dichter*innen und 
Krankenpfleger*innen, Intensivmediziner*innen und Berater*innen in psychosozialen 
Einrichtungen, verleihe ihnen Güte und einen klaren Verstand. 

Wir bitten dich für unsere inneren Kämmerlein, dass wir darin wohlbehalten leben 
können, genährt von der Liebe. 

Vater Unser 



Nachrichten aus der Gemeinde 

Ich sage herzlich Danke denen, die die Kirche schön geschmückt und kleine 
Überraschungen abgelegt haben.  

Ich danke denen, die in den letzten Wochen Impfpaten gewesen sind. 

Danke an den Kirchenvorstand, der um achtsame und klare Entscheidungen 
gerungen hat, auch schweren Herzens. 

Ich danke für die kollegiale Unterstützung in der Kirchenregion Hemmingen. 

 

Am 11. April können Sie einen Lesegottesdienst in der Kirche abholen. Er liegt ab  

Samstag für Sie in der Kirche bereit. Er wird von Lektorin Heike Lemon aus Eldagsen 
gestaltet. Es ist ihr letzter Gottesdienst vor ihrem Colloquim bei der Regionalbischöfin 
Anfang Mai, bei dem sie zur Prädikantin für den Kirchenkreis ernannt wird.  

Am 18. April wird es statt eines gemeinsam gefeierten Gottesdienstes Fundstücke 

und Ideen zum 23. Psalm für Familien mit Kindern geben. Was für Kinder gut ist, ist 
auch für Erwachsene gut! 

 

Nun geht mit dem Segen Gottes in die Osterzeit: 

Euch sei geschenkt ein Licht, das Schatten vertreibt, 

eine warme Hand, die euch hält, 

ein Mensch, der euch in Liebe ruft und sieht, 

eine Welt, die überwindet und gestaltet. 

 

Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 

Amen.  


