
Gottesdienst am 12.04.2020 (Ostersonntag) 

PAK Rainer Gugl 

 

 

Musik zu Beginn: „Draußt auf da grean Heiden“ 

https://www.youtube.com/watch?v=Bm1OpJ5ietM&list=PLKL-

DuguhgkqV3bgYtUiqRImQeEHYluCg&index=1  

 

Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist.  

Ich begrüße euch am Ostersonntag mit dem Spruch der Woche aus dem Buch der 

Offenbarung, 1,18: "Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 

Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle." 

Am dritten Tage auferstanden von den Toten: am Ostersonntag gedenken Christinnen und 

Christen der Auferstehung Jesu. Anstelle des Rufes Jesu „Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen?“, den wir am Karfreitag vernahmen, dürfen wir nun einstimmen in den 

Ostergruß, den sich schon die ersten Christen zuriefen:  

Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Mit dem Aufgang der Sonne läuft der Jubelruf der Christenheit um die Welt. Jesus Christus 

lebt. Gott erweist seine Macht, die alles überwindet, ja sogar den Tod. 

So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Wir werden still zum Gebet 

Du unser Gott des Lichtes, 
du hast die Dunkelheit unserer Welt 
durchbrochen an jenem Ostermorgen. 
Du machtest einen Neubeginn möglich.  
Auf diesen Neubeginn blicken wir nun, wenn wir heute auf das Kreuz schauen. 
Es erinnert uns an das viele Leid, an die Schuld, und die tiefe Trauer, die uns am Karfreitag 
besonders bewusst wurde. Aber dabei bleibt es nicht. Das Kreuz strahlt an diesem 
Ostermorgen hell. 
Gott, lass dein Licht an diesem Ostermorgen auch unser Herz ergreifen und unsere Welt 
erleuchten. 
Schenke uns Mut, das Unfassbare zu glauben.  
Amen. 
 

Die Evangelische Kirche in Österreich hat Lieder für Hausandachten vertont und auf Youtube online 

gestellt. Als mögliche Versionen finden Sie Jazz, Lobpreis, Pop, Orgel Volksmusik. Letztere wollen wir 

in unseren Ostersonntag einbinden durch Links. Sie sind als zusätzliches Angebot zu verstehen für all 

jene, die selbst nicht musizieren und die Lieder nicht nur lesen oder sprechen möchten. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bm1OpJ5ietM&list=PLKL-DuguhgkqV3bgYtUiqRImQeEHYluCg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Bm1OpJ5ietM&list=PLKL-DuguhgkqV3bgYtUiqRImQeEHYluCg&index=1


Wir singen das Lied EG 116,1-2 („Er ist erstanden, Halleluja“). 

(https://www.youtube.com/watch?v=aryqJsD_NB4 ) 

 

Wir beten mit den Worten des 118. Psalms. (EG 747)  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt 

und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. 

 

Kyrie 

Barmherziger Gott, wir wollen uns einstimmen auf dieses Freudenfest, doch es will uns nicht 

so recht gelingen. Noch immer ist die Welt im Ausnahmezustand. Immer noch schwirren 

Fragen und Ängste in unserem Kopf herum und hindern uns, uns ganz für dich zu öffnen und 

uns ganz auf dieses Freudenfest einzustimmen. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich unser! 

 

Gloria 

Der Herr hat sich unserer erbarmt. Er kennt das Leid, unsere Ängste und Sorgen. Gerade im 

Ostergeschehen zeigt er uns aber, dass Leid und Angst nicht das letzte Wort haben, denn es 

ist seine Gnade, die uns das Leben schenkt. So heißt es  im 2. Timotheus 1,9: „Er hat uns selig 

gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unsern Werken, sondern nach 

seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der 

Welt.“ 

 

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 

 

Wir werden still zum Gebet: 

 

Noch umgibt uns der Tod. 

Aber du bist auferstanden, Christus. 

Du bist das Leben und nimmst den Tod die Macht. 

Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. 

Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. 

Teile dein Leben 

mit denen, die mit dem Tod ringen. 

Teile dein Leben 

mit denen, die von der Angst verschlugen werden. 

Teile dein Leben 

mit den Einsamen, 

mit den Verzweifelten, 

mit den Geschlagenen. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aryqJsD_NB4


Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. 

Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. 

Teile dein Leben 

mit denen, die sich für andere hingeben. 

Teile dein Leben 

mit denen, die für dieses Leben kämpfen. 

Teile dein Leben 

mit denen, die uns lieb sind und nach denen wir uns sehnen. 

 

Du bist auferstanden, Christus, 

du besiegst den Tod, damit wir leben. 

Teile dein Leben mit uns 

und lass uns aufleben 

heute und in diesen österlichen Tagen. 

Noch umgibt uns der Tod, 

aber wir beten dich an, 

denn du bist das Leben. 

Halleluja.  

Amen. 

 

Zur Schriftlesung hören wir heute den Bericht der Frauen am Grab bei 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. Und sie kamen 

zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen 

untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden 

gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 

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. 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. 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. 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. 

 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Weg, Halleluja! 

 

Wir singen vom begonnenen Lied EG 116,4 („Er ist erstanden, Halleluja“). 

(https://www.youtube.com/watch?v=aryqJsD_NB4 ) 

 

Wir antworten darauf mit unserem Glaubensbekenntnis: 

https://www.youtube.com/watch?v=aryqJsD_NB4


 

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. 

 

 

 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. 

 

Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden! 

Liebe Gemeinde, es ist soweit. Das Warten hat ein Ende, das Grab ist leer, es ist 

Ostersonntag! Ostern – eine Zeit, die stark von ihrem Brauchtum geprägt ist: es fängt an beim 

Dekorieren mit Palmkätzchen, Osterstrauch und reicht über das Osternestsuchen am 

Ostersonntag hin bis zum Kulinarischen mit Reindling, Pinzen, Osterlamm und schließlich die 

Osterjause mit Schinken, Eierkren und reichlich bunten Eiern – viel gibt es vorzubereiten und 

dazwischen muss auch noch irgendwie der Gottesdienstbesuch untergebracht werden. 

Ostern – eine Zeit, die für viele so sein muss wie es immer war…und doch: heuer muss alles 

anders sein: kein Gottesdienst, keine Feier in größerer Familienrunde. Allein das Dekorieren 

darf sein – aber wozu die Mühen, wenn es doch fast niemand anderes sehen kann und darf? 

Dann zumindest für sich selbst, weil wenn man schon nicht außer Haus soll, dann kann man 

sich zumindest an Palmkätzchen und Osterstrauch erfreuen. 

Ostern ist heuer anders als sonst und wir begehen Ostern wie wir es noch nie gemacht haben: 

Statt großen Feiern und feierlichen Gottesdiensten eben zu Hause. So ein Ostern hat es wohl 

noch nie gegeben und wer weiß, ob nochmal ein ähnliches Ostern wie 2020 stattfinden wird. 

Und doch erscheint es, als wären wir heuer so nah an Ostern dran wie selten. 

Denn Ostern fängt ja so gar nicht mit dem Jubel an. Da kommen die Frauen zum Grab, weil 

sie am Freitag wegen des Feiertages den Leichnam nicht mehr ordentlich versorgen konnten 

zur Bestattung. Und sie denken an den Tod und an den großen Stein vor dem Grab, sie haben 

Bilder im Kopf von der Kreuzigung und dem ungewaschenen Körper des toten Jesus. Alle 

Erwartungen und Hoffnungen dahin. Stattdessen die Verwirrung um das leere Grab, der 

weißgekleidete Jüngling mit der merkwürdigen Botschaft von der Auferstehung und Frauen, 

die entsetzt und voller Angst flüchten, wie uns zumindest Markus erzählt. Die Jünger 

erscheinen erst gar nicht am Grab. Vorbei ist vorbei. 



 

Der Ostermorgen trifft in eine Welt, die eben nicht österlich ist. Ostern wird es mittendrin. 

Das Neue beginnt dort, wo man es gar nicht ahnt und erwartet. Nicht in der festlichen 

Osterwelt, sondern in der Welt, die ist, wie sie ist. Heil war sie ja auch vor Corona nicht 

wirklich. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich das klarzumachen. Weil Ostern dann nämlich 

kein Fest ist, das sozusagen außerhalb unserer Wirklichkeit stattfindet, sondern mittendrin. 

Die Auferstehung Jesu ist nichts, über das man sich mal Gedanken machen kann, wenn man 

gerade nichts Besseres zu tun hat, sondern sie betrifft uns in unserem Leben. Und da ist es 

halt nicht immer osterfestlich. 

 

Die Medien berichten gerade von Leid, Schmerz, Kummer, kurzum der Vergänglichkeit des 

Seins. Ein Virus tobt. Gegen ihn sind wir Menschen machtlos und – da derzeit keine Aussicht 

auf rasche Heilung besteht – scheint unsere Aufgabe zu sein, möglichst lange verschont zu 

bleiben und möglichst lange andere zu verschonen – ein Spiel auf Zeit also. Vergänglichkeit 

lässt sich nicht aufhalten und doch schenkt uns gerade der heutige Predigttext zum 

Ostersonntag die Hoffnung, dass für Gott andere Gesetze gelten: Wir hören Worte aus dem 

1. Korintherbrief, 15,19-28: 

 

Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir bemitleidenswerter als alle 

anderen Menschen. 

Nun aber ist Christus auferweckt worden von den Toten als Erster von denen, die entschlafen 

sind. Denn da der Tod durch einen Menschen gekommen ist, so auch die Auferstehung durch 

einen Menschen. Denn so wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig 

gemacht werden. Jeder aber in der eigenen Ordnung: als Erster Christus, danach die die zu 

Christus gehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich dem Gott und 

Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat jede Herrschaft, jede Macht und Gewalt. 

Denn er muss herrschen bis Gott »alle Feinde unter seine Füße gelegt hat« (Psalm 110,1). Als 

letzter Feind wird der Tod vernichtet. Denn »alles hat er unterworfen unter seine Füße« (Psalm 

8,7). Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, ist offenbar, dass dies mit Ausnahme 

dessen gilt, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber unterworfen ist, dann wird sich 

auch der Sohn selbst ihm unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem 

sei. 

 

In Adam sterben alle, schreibt Paulus, durch ihn ist der Tod gekommen. Adam, das ist der, 

der im Paradies die verbotene Frucht gegessen hat. Wir alle sind sozusagen Teil dieses Adam, 

da wir alle Teil daran haben, dass die Welt kein paradiesischer Ort ist. Jeder von uns trägt ein 

Stückchen dazu bei. Egal wie sehr wir uns vielleicht im besten Fall bemühen, ein gutes und 

anständiges Leben zu leben – niemand ist perfekt und wir alle wissen um unsere 

Begrenztheit. Irgendwo und irgendwie verstricken wir uns immer in Schuld. 

Aber nun in Christus werden alle lebendig gemacht werden. Das ist die Botschaft, die uns gilt. 

Wir sind verflochten in die Schuld einer vergehenden Welt. Aber zugleich verbunden mit 



Christus, den Gott durch den Tod hindurch ins Leben gerufen hat. Wir sind verbunden mit 

dem, in dem Gott die Welt liebt. Und so sehen wir auf der einen Seite, wie alles vergeht, wie 

auch der Mensch vergeht, - und zugleich wissen wir, dass wir Teil des Leibes Christi – und 

somit unvergänglich – sind. Weil in ihm Gottes Liebe uns gilt und dass deshalb für uns etwas 

Neues schon begonnen hat. Unlöslich sind wir mit Christus verbunden. So wie in einem 

Kuchen alles miteinander vermengt ist – so hat Luther das beschrieben. 

Und so sind wir nicht nur die Vergehenden, sondern zugleich die, die in Christus auf die Seite 

des Lebens gehören. Beides. 

 

Natürlich sind wir noch Teil der Welt, wie sie ist. Das hat Luther mit einem schönen Bild 

beschrieben, wenn er diesen Zustand mit einer Geburt vergleicht: das Haupt Christus ist 

schon da, also auferstanden, aber der Leib ist noch nicht durch. Es fehlt noch ein Stück und 

so lange ist er noch Teil dieser vergänglichen Welt. Aber wenn der Kopf schon mal geschafft 

ist, dann folgen Schultern, Rücken, usw. „Ist des Kindes Haupt geboren, so hat’s nicht not.“ 

Ostern ist deshalb nicht die Botschaft von einer unsterblichen Seele. Ostern ist die Botschaft 

davon, dass in dieser Welt alles vergehen wird, was gegen Gott steht. Das Ziel ganz klar: „Als 

letzter Feind wird der Tod vernichtet.“ Es geht nicht um die Frage, was an uns und um uns 

herum wird es in Zukunft noch geben, sondern vielmehr: Was steht gegen Gott, dass es mit 

seiner Botschaft und seiner Liebe unvereinbar ist? Gottes wahre Gestalt zeigt sich zu Ostern, 

denn Botschaft und Liebe wird im Kreuzesgeschehen offenbar. Mit Christus dürfen wir neue 

Menschen in einer neuen Welt mit einer neuen Ordnung sein und diese hat jetzt schon 

begonnen.  

 

In diesem Jahr fällt das große Fest aus, unsere Kirchen bleiben leer. Aber, Gott sei Dank, hängt 

Ostern eben gerade nicht an uns. Im Gegenteil. Es geschieht sogar völlig ohne uns. Es ist 

Gottes Handeln. Und vielleicht können wir gerade in diesem Jahr das Wissen mitnehmen: 

Dass Gott an uns handelt. Und dass nicht wir die sind, die das Leben hervorbringen. Freilich 

bemühen wir uns, Technik und Fortschritt machen – ebenfalls Gott sei Dank – vieles möglich, 

aber es geschieht stets im Rahmen unserer Möglichkeiten. Die Macht über Leben und Tod 

hingegen liegt in der Hand eines anderen. 

Leben in der Gegenwart Gottes ist nicht verfügbar. Das ist Geschenk. Und wir sind die, die 

um dieses Geschenk wissen. Wir sind die, denen die Botschaft anvertraut ist, dass Christus 

auferstanden ist. Dass Gott seine Welt nicht untergehen lässt, sondern dass er seine 

Menschen liebt durch den Tod hindurch. 

 

 

Und wenn wir in diesem Jahr Ostern in so außergewöhnlicher Form feiern, dann haben wir 

diese Botschaft für die Welt. Die Botschaft von einem Gott, der nicht den Tod an das Ende 

stellt, sondern das Leben. Mit dem Kreuz schien eigentlich alles zu Ende und doch war es 

vielmehr ein Anfang! Die Möglichkeit, neu zu starten! 

 



Und so wollen auch wir Christinnen und Christen uns nicht von Leid und Tod einschüchtern 

lassen, sondern es ist das Leben, das wir zu Ostern feiern. Als Boten der Auferstehung sollen 

wir nicht die Angst predigen, keine Untergangspropheten sein, sondern uns als Christinnen 

und Christen wieder und wieder auf die Seite des Lebens stellen und alles daran setzen, 

Leben zu schützen, Leben zu retten und einzutreten für die, die leiden unter der Schuld von 

Menschen. 

Ja, wir sind Teil einer vergehenden Welt. Und wir haben unseren eigenen Anteil 

daran. Ja, wir sind auch nicht besser als andere. Und ja, wir haben auch Angst und 

haben auch Fragen. Aber wir sind gleichzeitig solche, denen Gott Leben zugesagt hat.  

Und das lasst uns leben in diesen Tagen. Mutig, widerständig und getrost. 

Voll Vertrauen in den, der durch den Tod ins Leben gegangen ist. Und dessen Leib 

wir sind als Christen. 

Amen. 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 

 

Musik zum Weiterdenken: „Gott hat alles recht gemacht“ 

https://www.youtube.com/watch?v=h70JkrpaQdA&list=PLKL-

DuguhgkqV3bgYtUiqRImQeEHYluCg&index=4 

 

Besonders zu Ostern und besonders in diesen Zeiten der Angst und Unsicherheit dürfen wir 

als Christinnen und Christen den Wert des Lebens hochschätzen – und wir dürfen und sollen 

daher Verantwortung übernehmen für unsere Glaubensgeschwister und all unsere 

Mitmenschen. Sie alle schließen wir ein in unser Herz und das Gebet und bringen sie vor Gott 

in den Fürbitten: 

Jesus Christus, du Sohn Gottes, 

du hast uns in deiner Auferstehung gezeigt, dass das Leben über den Tod siegt und Licht über 

die Finsternis. Dafür möchten wir dir danken. All unsere Bitten bringen wir nun vor dich: 
 

Wir bitten dich für uns, dass wir dir vertrauen auf unseren Wegen, auch dann, wenn wir 

ängstlich sind, oder die Finsternis des Todes uns umgibt. Führe uns in diesen Situationen aus 

der Dunkelheit ins Licht. 
 

Wir bitten dich für die Kranken und Leidenden, dass auch sie dir vertrauen und die Angst und 

Einsamkeit, etwa durch Besuchsverbote und Isolation, sie nicht verzweifeln lässt. Führe sie 

aus der Dunkelheit ins Licht.  

 

Wir bitten dich für die, die Opfer von Gewalt werden, dass sie Wege aus der Ohmacht finden 

und Hilfe erhalten, wo diese auch immer benötigt wird. Führe sie aus der Dunkelheit ins Licht. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h70JkrpaQdA&list=PLKL-DuguhgkqV3bgYtUiqRImQeEHYluCg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=h70JkrpaQdA&list=PLKL-DuguhgkqV3bgYtUiqRImQeEHYluCg&index=4


Wir bitten dich für die, die um einen geliebten Menschen trauern – einen Menschen, der sie 

und ihr Leben geprägt hat, und mit dem sie sich auch über den Tod hinaus besonders 

verbunden fühlen. Führe sie aus der Dunkelheit ins Licht. 
 

Wir bitten dich für uns, die wir im Glauben auch Momente des Zweifels und der kritischen 

Fragen erleben. Gib uns die Gewissheit, dass du lebst und der Tod damit nicht das letzte Wort 

hat. Stärke uns darin, an Zweifeln und Fragen nicht zu verzagen, sondern an ihnen zu 

wachsen. 

Alles Weitere, was wir noch vor Gott bringen möchten, schließen wir ein in das 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. 
 

Gemeinsam dürfen wir uns unter Gottes Segen stellen: 

Gott, segne uns und behüte uns 

Gott, schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. 

Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, dass wir leuchten für andere. 

Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und halte uns fest 

im Glauben, dass das Leben lebendiger ist als der Tod. 

So segne und behüte euch der Herr. Amen. 

 

Zum Ausgang singen wir EG 100,1-5 („Wir wollen alle fröhlich sein“). Wir wollen uns so ein 

Stück weit die Osterstimmung mit in den Alltag nehmen und uns nochmal Gottes Heilstat 

bewusst machen. 

https://www.youtube.com/watch?v=7fDy7TgDTVc&list=PLKL-

Duguhgkr3lqfNqQ6SQgFNrdHrwAYf&index=3  

Frohe Ostern! 

https://www.youtube.com/watch?v=7fDy7TgDTVc&list=PLKL-Duguhgkr3lqfNqQ6SQgFNrdHrwAYf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=7fDy7TgDTVc&list=PLKL-Duguhgkr3lqfNqQ6SQgFNrdHrwAYf&index=3

