Ostern zuhause – 12. April 2020

Ich singe oder lese das Lied „Christ ist erstanden“ EG 99:
1. Christ ist erstanden / von der Marter alle./ Des solln wir
alle froh sein, / Christ will unser Trost sein./ Kyrieleis.
2. Wär er nicht erstanden, / so wär die Welt vergangen.
Seit dass er erstanden ist, / so lobn wir den Vater Jesu
Christ./ Kyrieleis.
3. Halleluja, Halleluja, Halleluja!/ Des solln wir alle froh sein, /
Christ will unser Trost sein./ Kyrieleis.
Ich bete (laut oder leise):

Ich zünde meine Osterkerze an.
Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
Halleluja!
Freut euch, denn es ist Ostern. Gottes Weg geht weiter!
Gottes Weg endet nicht am verschlossenen Grab. Der große
schwere Stein ist weggerollt. Das Dunkle wird vom Licht
durchbrochen, neues Leben bricht hervor.
Gottes Weg geht weiter. Mit uns, heute und morgen. Darum
lasst uns singen und jubeln vor Freude:
Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
Halleluja!

Gott, Vater im Himmel!
Ich bin hier. Du bist hier.
Erfüll mich mit Freude. Denn dein Sohn lebt!
Umgib mich, Gott, mit deiner Auferstehung,
damit ich dich spüre und erlebe.
Denn du bist in meinem Leben lebendig gegenwärtig
heute und morgen und alle Zeit. Amen.
Ich lese die Ostergeschichte aus dem Matthäusevangelium
(Mt 28,1-8 gekürzt):
Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der
Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere
Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah
ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom
Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und
setzte darauf. Aber der Engel sprach zu den Frauen:

Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den
Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie
er gesagt hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern,
dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird
vor euch hingehen nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen.
Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer
Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen.
Gedanken zur Ostergeschichte
Stillstand. Plötzlich gerät alles ins Wanken. Alles hatten sie
auf ihn gesetzt. Er war für sie der langersehnte Retter, der
Sieger. Mit ihm waren sie unterwegs gewesen für eine
bessere Welt. Sie sahen sich mit ihm zusammen
triumphieren über Krieg, Leid und Ungerechtigkeit. Nun sind
sie die Verlierer. All ihr Hoffnung zerplatzt. Wie eine
Seifenblase. Jesus am Kreuz gestorben. Tot.
Stillstand. Noch vor wenigen Wochen hatten wir Pläne
geschmiedet. Aber ein winzig kleiner Virus hat uns einen
Strich durch die Rechnung gezogen. Er boykottiert unser
Leben. Zerschneidet das Netz der Beziehungen, das wir uns
untereinander gesponnen haben. Ausgangsbeschränkung.
Das öffentliche Leben heruntergefahren auf ein Minimum.
Die Wirtschaft ausgebremst. Existenzängste. Menschen
erkranken. Sterben.
Stillstand – nicht mit mir. Steh auf! Denn es ist Ostern!
Der große schwere Stein am Grab ist weggewälzt. Das Grab
ist leer. Licht bricht in das Dunkle hinein. Die Erde bebt und
dann hören die Frauen die Stimme: „Fürchtet euch nicht! Ich

weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht
hier; er ist auferstanden!“
Auferstehung, nicht Stillstand.
Anfang, nicht Ende.
Leben, nicht Tod.
Das ist die gewaltige und freudige Botschaft von Ostern.
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ schreibt Johannes
am Anfang seines Evangeliums. (Joh 3,16) Liebe lässt sich
nicht begraben. Liebe lässt die Erde beben: Die Erde bebt, als
der Engel den schweren Stein von Jesu Grab weggerollt wird.
Gott sein Veto gegen den Tod eingelegt; die Erde bebt, als
hätte Gott aufgestampft und damit seinen Protest
kundgetan. Die Erde bebt, wo einem ein Stein vom Herzen
fällt, weil die Sorge einen nicht mehr drückt. Die Erde bebt,
wo das Herz die verschlossenen Lippen zum Öffnen bringt.
Die Erde bebt, wo immer die Liebe Steine ins Rollen bringt.
In den letzen Wochen sind viele Menschen aufgestanden und
haben Steine ins Rollen gebracht. Gemeinsames
Balkonsingen, Applaus für die Pflegekräfte, Telefonketten,
Einkaufshilfen… In Osternohe sind Menschen aufgestanden
und haben Steine in die Kirche an unsere Osterkrippe gelegt
– bunte Hoffnungssteine. Bemalt mit dem, was für sie stärker
ist als der Tod: ein Kreuz, ein Herz, ein Regenbogen. Und
manch einer hat ein Wort darauf geschrieben:
Zusammenhalt, Freude, Friede.
In der Ostergeschichte des Matthäus lesen wir: „Siehe, er
geht vor euch hin nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen.“

(Mt 28,7). Darum steh auf, geh und such den Auferstandenen; denn er geht vor dir hin. Geh und du wirst in finden in
Galiläa. Und Galiläa ist überall. Überall, wo Menschen
aufstehen und Steine ins Rollen bringen. Wo Menschen sich
gegenseitig helfen und trösten. Wo Menschen ihr Herz
aufmachen, Sorgen abfallen und verschlossene Lippen
aufgetan werden. Wo Menschen ihr Herz öffnen für Jesus
Christus und Ostern feiern. Wo am Ende die Liebe siegt.
Stillstand – keine Osternacht, kein Osterfeuer, kein großes
gemeinsames Osterfrühstück in der Gemeinde, keine
Osterfestgottesdienste. Aber dafür ganz viel Ostern!

Refrain:
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd' ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben. Halleluja!
2. 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 Theologe Christian Blumhardt hat über Ostern folgendes
geschrieben: „Ostern macht uns zu Protestleuten gegen den
Tod.“ Und ich habe in den letzen Wochen vieler solcher
Protestleute erlebt – Menschen, die aufstehen gegen den
Stillstand, gegen Corona und für das Leben.

3. 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 –

Wir können aufstehen, denn es geht weiter:
Nicht Stillstand, sondern Auferstehung.
Nicht Ende, sondern Anfang.
Nicht Tod, sondern Leben.
Gott bleibt an meiner Seite.

Ich bete (laut oder leise):
Gott, Vater im Himmel,
ich danke dir für deine Liebe. Ich danke, dir dass du an
meiner Seite bleibst. Meine Gedanken, Sorgen und Bitten
bringe ich vor dich – Stille –

Ich singe oder lese das Lied „Er ist erstanden, Halleluja!“ EG
116,1-3:

Ich bete für alle, die in dieser Zeit einsam sind. – Stille –

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

Ich bete für alle, die helfen. Die sich einsetzen mit ihren
gaben und mit ihrer Kraft. – Stille –

Ich bete für Kranken und für die Menschen, die keinen
Besuch bekommen dürfen. – Stille –

Ich bete für alle, die mir am Herzen liegen. – Stille –

Und mit deinen Worten bete ich:
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.
Ich singe oder lese das Lied „Er ist erstanden, Halleluja!“ EG
116,4-5:

5. 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 –
Ich öffne die Hände und bitte Gott um seinen Segen:
Gott, segne und behüte mich,
Gott, lasse dein Angesicht leuchten über mir und sei mir
gnädig,
Gott, erhebe dein Angesicht auf mich und gebe mir Frieden.
Amen.
Ich lösche die Kerze.

4. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt,
darüber freu' sich alles, was lebt.
Was Gott geboten, ist nun vollbracht:
Christ hat das Leben wiedergebracht."
Refrain:
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd' ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben. Halleluja!

Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen
auch im Namen meiner beiden Kollegen
Ihre Pfarrerin Dorothee Mann

