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Ostersonntag 12.04.2020 
 

 
 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

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

 

Neue Lieder plus Nr. 219 
 
1.   Wir stehen im Morgen. Aus Gott ein Schein durchblitzt alle Gräber. Es bricht ein Stein.  

Erstanden ist Christus. Ein Tanz setzt ein.  Halleluja! 
 
2. Ein Tanz, der um Erde und Sonne kreist: der Reigen des Christus, voll Kraft und Geist. 
 Ein Tanz, der uns alle dem Tod entreißt.   Halleluja! 
 
3.   An Ostern, o Tod, war das Weltgericht. Wir lachen dir frei in dein Angstgesicht.  
 Wir lachen dich an, du bedrohst uns nicht.  Halleluja! 
 
4. Wir folgen dem Christus, der mit uns zieht, stehn auf, wo der Tod und sein Werk geschieht, 
 im Aufstand erklingt unser Osterlied.   Halleluja! 
 
5. Am Ende durchziehn wir, von Angst befreit, die düstere Pforte, zum Tanz bereit. 
 Du selbst gibst uns, Christus, das Festgeleit.   Halleluja! 
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Psalm 118 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

Das ist das Tor des Herrn; 
die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
und hast mir geholfen. 

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

Das ist vom Herrn geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! 
O Herr, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Psalm 118,1.14-29 

 

Eingangsgebet 
 
Du, Gott des Ostermorgens, 
in deinem Licht leuchtet unser Leben auf: 
Im Gebrochenen sehen wir schon Unzerbrechliches, 
im Erniedrigten schon Erhöhtes, 
im Verwundeten schon Geheiltes, 
im Stückwerk schon Vollkommenheit, 
im Kraftlosen schon Kraft, 
im Verworfenen schon Annahme, 
im Sterben schon Auferstehen. 
Du, Gott des Ostermorgens, leuchte, leuchte! 
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EG 101 Christ lag in Todesbanden 

1. Christ lag in Todesbanden, für unsre Sünd gegeben, 
der ist wieder erstanden und hat uns bracht das Leben. 
Des wir sollen fröhlich sein, Gott loben und dankbar sein  
und singen Halleluja. Halleluja. 
 
2. Den Tod niemand zwingen konnt bei allen Menschenkindern; 
das macht alles unsre Sünd, kein Unschuld war zu finden. 
Davon kam der Tod so bald und nahm über uns Gewalt,  
hielt uns in seim Reich gefangen. 
Halleluja. 

3. Jesus Christus, Gottes Sohn, an unser statt ist kommen 
und hat die Sünd abgetan, damit dem Tod genommen 
all sein Recht und sein Gewalt; da bleibt nichts denn Tods Gestalt,  
den Stachel hat er verloren. 
Halleluja. 

4. Es war ein wunderlich Krieg, da Tod und Leben ’rungen; 
das Leben behielt den Sieg, es hat den Tod verschlungen. 
Die Schrift hat verkündet das wie ein Tod den andern fraß,  
ein Spott aus dem Tod ist worden. 
Halleluja. 

5. Hier ist das recht Osterlamm, davon wir sollen leben, 
das ist an des Kreuzes Stamm in heißer Lieb gegeben. 
Des Blut zeichnet unsre Tür, das hält der Glaub dem Tod für,  
der Würger kann uns nicht rühren. 
Halleluja. 

6. So feiern wir das hoh Fest mit Herzensfreud und Wonne, 
das uns der Herr scheinen lässt. Er ist selber die Sonne, 
der durch seiner Gnaden Glanz erleucht’ unsre Herzen ganz;  
der Sünden Nacht ist vergangen. 
Halleluja. 

7. Wir essen und leben wohl, zum süßen Brot geladen; 
der alte Sau’rteig nicht sollsein bei dem Wort der Gnaden. 
Christus will die Kost uns sein und speisen die Seel allein;  
der Glaub will keins andern leben. 
Halleluja. 
 
Text: Martin Luther 1524 teilweise nach der Sequenz »Victimae paschali laudes« des Wipo von 

Burgund vor 1048. Melodie: Martin Luther 1524  
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1. Korinther 15,19-28 
 

Nun lautet die Verkündigung: 
»Christus wurde vom Tod 
auferweckt!« Wie können dann 
einige von euch sagen, 
»Es gibt keine Auferstehung 
der Toten«? 
Wenn wir nur für das jetzige 
Leben auf Christus hoffen, 
sind wir doch bedauernswerter 
als alle anderen Menschen. 
Jetzt ist Christus aber vom Tod 
auferweckt worden, und zwar 
als Erster der Verstorbenen. 
Denn ein Mensch hat den Tod 
gebracht. 
Deshalb bringt ein Mensch 
auch die Auferstehung der 
Toten. 
Weil wir mit Adam verbunden 
sind, müssen wir alle sterben. 
Aber genauso werden wir alle lebendig gemacht, weil wir mit Christus verbunden sind. 
Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat: als Erster Christus. 
Danach, wenn Christus wiederkommt, alle, die zu ihm gehören. 
Dann kommt das Ende:  
Christus übergibt Gott, dem Vater, die Herrschaft über sein Reich. Zuvor wird er alles 
vernichten, das seinerseits den Anspruch auf Herrschaft, Macht oder Wunderkräfte erhebt. 
Denn Christus muss über sein Reich herrschen, bis »Gott alle seine Feinde zu Boden geworfen 
hat. Er macht sie zum Schemel für seine Füße.« 
Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. 
Denn »alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt.« 
Hier heißt es: Alles ist ihm unterworfen. Es ist jedoch offenkundig, dass davon der 
ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat – Gott. 
Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen: 
Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. 
Dann umfasst Gott alles und ist in allem gegenwärtig. 
 

 

Liebe Gemeinde, 

Paulus fasst sein Evangelium zusammen. Alles, was im 1. Korintherbrief steht, ist Grundlage 
des Glaubens in Korinth. „So verkündigen wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen“ 
(15,11). End- und Zielpunkt dieses Glaubens mit all seiner Hoffnung ist die Auferstehung der 
Toten.  
 
Offenbar gibt es in Korinth aber Zweifel. Es sickern beunruhigende Nachrichten durch, man hört 
die Leute reden und aufgeklärte Christen in Korinth haben angeblich versichert: „Es gibt keine 
Auferstehung der Toten.“  
Ihrer Ansicht nach sind sie doch schon auferstanden: vergeistigt und mit einem unsterblichen 
Seelenfunken begabt. Ihren Körper halten sie nur für eine nutzlose Hülle. Sie leben, als wären 
sie schon nicht mehr von dieser Welt. Geradezu modern nehmen sie gedanklich Anleihen aus 
anderen Religionen und Kulturen. Man kann ja an Gott glauben, aber auch ein bisschen an die 
Unsterblichkeit der Seele, an Seelenwanderung und an so etwas wie Nirwana.  
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Paulus ist alarmiert. Darum sollte er sich eigentlich kümmern. Aber augenblicklich befindet er 
sich in Ephesus und Pfingsten steht vor der Tür. Bis dahin will er noch bleiben, denn die 
Mission zeigt dort erste Erfolge. Aber er will den Korinthern wenigstens in diesem Brief von dem 
letzten Grund, von der tiefsten Wahrheit des christlichen Glaubens erzählen.  
Der Inbegriff seiner Verkündigung bei den Korinthern war und ist doch kein ethisches 
Gedankengebäude, sondern der lebendige Christus. Wen das nicht mehr interessiert, für den 
werden auch die restlichen Glaubensinhalte beliebig.  
 
Wenn es keine Totenauferstehung gibt, wie offenbar einige Leute in Korinth behaupten, wenn 
diese Auferstehung unnötig ist, weil angeblich jeder Mensch sowieso eine unsterbliche Seele 
hat, dann ist auch der Glaube insgesamt verloren und nichtig. Er würde zusammenschrumpeln 
in eine saftlose, kraftlose Gesinnungsethik. So etwas könnte Jeder sofort aus den Angeln 
heben. So etwas könnte man in Foren diskutieren und zerreden. Man kann so glauben oder 
auch anders, man kann auf ganz unterschiedliche Weisen sein Leben einrichten und gestalten, 
wer weiß schon, was wirklich richtig ist. Es ist doch eh alles beliebig. Hauptsache, man tut 
Gutes und tut keinem unnötig weh. 
 
Paulus erwägt schaudernd die Konsequenzen. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, 
würde das doch bedeuten, dass wir den lebendigen Gott nicht mehr brauchen. Aber ohne 
diesen lebendigen, Leben schaffenden Gott, der das Urbekenntnis des Glaubens ist, wäre das 
ganze Leben ziellos und wertlos. Was hätte der Glaube in Krisen noch zu sagen? 
Im Konzert der Religionen würde das Christentum untergehen. Ohne das Bekenntnis zur 
Auferstehung reizt es Keinen, und es ärgert Keinen, es zerfasert sich im Alltäglichen, wenn 
diese eine wichtigste Aussage wegfällt, die alles bestimmt und alles umfängt:  
 

Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt. 

Paulus weiß darüber genau Bescheid. Er hat ja Christus als Auferstandenen gesehen. Vor 
Damaskus ist ihm der Gekreuzigte lebend erschienen. Das war für Paulus sein ganz 
persönliches Ostern. Allerdings gehörte dazu auch ein körperlicher und seelischer 
Zusammenbruch, aus dem er sich erst allmählich wieder erholte. Aber seither reist er durch die 
ganze damals bekannte Welt, um zu verkündigen, was er gesehen hat: Jesus lebt. 
Er ist Erstling der Entschlafenen. Nicht vage, nicht allgemein, sondern mitten hinein in die Welt 
der Toten hat Gott ein Lebenszeichen gesetzt. 
 
Paulus hat dafür ein altes Bild vor Augen: Im Tempel von Jerusalem wurde zu Beginn der 
Erntezeit eine Erstlingsgabe dargebracht. Das war die erste Garbe Getreide, der erste Korb mit 
Trauben, der erste Krug voller Oliven. Das war ein Vorausgriff auf die zu erwartende Ernte. Ein 
Zeichen für das Erhoffte, das Leben Spendende. Dieser „Erstling“ wurde Gott geopfert und 
geschenkt. Damit war auch der übrige Teil der Ernte, also alles, Gott geweiht.  
 
Genauso versteht Paulus die Auferweckung Christi: Mitten in einer Welt, die vom Tod 
umschlossen und beherrscht wird, ist sie ein erstes Zeichen für das, was kommen wird. Gott 
selbst hat seine Unterschrift und sein Siegel unter dieses Zeichen gesetzt.  
Das bedeutet: Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. 
Damit wird die Auferweckung Jesu zur Verheißung für alle anderen Menschen. In einer Welt der 
der Angst vor Krankheiten, die tödlich enden können, in einer Zeit der Gräber und der Trauer ist 
Christus der Garant des Lebens. Das geschieht auf eine ganz sinnliche Weise. Er hat ja gelebt, 
er hat umarmt und geliebt, er war zornig und verzweifelt. Er war ganz einer von uns. 
 
Leben und Tod umgreifen alles, was wir sind. Das bestimmt unsere Wirklichkeit, genau wie die 
Tatsache, dass wir nicht schuldlos durchs Leben kommen. Es ist urmenschlich. Es liegt in 
unseren Genen. Das meint Paulus, wenn er von unserer Verbundenheit mit Adam redet.  
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Hebt Christus das auf? Ganz offensichtlich.  
Gott hat mit den Menschen nämlich etwas vor. Das hat mit der Schöpfung begonnen. Damals 
hat er Adam nach seinem Bild geschaffen, ihn sich angesehen und sehr gut gefunden. Und weil 
Gott sich selber treu ist, rückt er von diesem Urteil auch bei Adams Nachkommen nicht mehr 
ab. Er findet uns immer noch sehr gut, auch wenn wir viel unternehmen, um diesem Urteil zu 
widersprechen. 
 
Also steht am Ende der Geschichte, die Gott mit den Menschen gehen will, das Leben und nicht 
der Tod. Alle Menschen sind sterblich. In dieser Hinsicht sind wir Menschen eine 
Schicksalsgemeinschaft. Aber es werden auch alle in Christus wieder lebendig gemacht 
werden. In ihm sind wir eine berufene Gemeinschaft hin auf das Leben.  
An Ostern beginnt eine ganz andere, neue Wirklichkeit. Paulus fasst es im Römerbrief so 
zusammen: „Gott macht die Toten lebendig und ruft dem, was nicht ist, dass es sei“ 
(Röm. 14,17). 
 
Und dann? Was geschieht dann? Jeder Zuhörer und Leser spitzt jetzt die Ohren. Ich sehe die 
Presse zusammenlaufen zu einer großen Konferenz. Es verspricht spannend zu werden im 
Christentum. Mikrofone richten sich auf den Redner. Die Welt hört zu. Aber Paulus wird auf 
einmal merkwürdig einsilbig. Das Thema scheint ihn nicht sonderlich zu interessieren. Nur in 
wenigen seiner Briefe gibt es überhaupt Abschnitte, die sich mit dem beschäftigen, was am 
Ende auf uns wartet, mit dem Jüngsten Gericht. Wenn Paulus darüber spricht, bedient er sich 
lustlos dem, was zu seiner Zeit religiöser Standard ist:  
Zuerst kommt eine ideale Messiasherrschaft und eine Endschlacht, in der Christus seine 
Gegner unterwirft, dann wird das Land wunderbar verwandelt, und dann kommt die allgemeine 
Totenauferstehung. Das war’s schon weitgehend. Ziemlich lahm das Ganze. Was für einen 
Aufreißer könnte man daraus machen!  
 
Aber Paulus geht es ja um etwas ganz Anderes. Das Wie von Weltende und Auferweckung 
werden wir erleben. Sich darüber Gedanken zu machen, bringt keinen weiter. Dafür fehlen uns 
ohnehin die Begriffe und Denkmöglichkeiten. Paulus spricht lieber über die Konsequenzen 
dieser Auferweckung.  
Ihn interessiert das hiesige Leben, die irdische Existenz. Denn dieses irdische Leben wird Gott 
zur Grundlage nehmen, wenn er dereinst unser Leben bewertet.  
Die Auferstehung wirkt mitten im Alltag, sie wirkt mitten im Leben. Dort wirkt Gott, dessen 
bloßes Wort genügt hat, um ein Weltall ins Leben zu rufen und es in seinen undenkbaren 
Weiten zu regieren. Wenn dieser Gott durch ein gemurmeltes Wort etwas ins Leben rufen kann, 
das es vorher nicht gab, dann ist in seiner Nähe alles möglich. Leben bei Gott wird ständig neu 
und ist voller Überraschungen.  
 
Das strahlt in unseren Alltag. Das macht Mut, ja zum Leben zu sagen, und es so zu verbringen, 
dass es auch für andere wichtig wird.  
Gott will Leben für uns. Seine Nähe, nimmt die Angst vor der Zukunft und macht furchtlos für 
die Gegenwart. Wir sollen und wir dürfen uns einmischen. Wir sollen und wir dürfen hier in 
dieser Welt Zeichen und Glanzlichter setzen, denn auf die Länge gesehen können wir nichts 
verlieren. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind die bestimmenden Zeichen von Gottes 
zukünftiger Welt. Und sie stehen auch dieser Welt schon gut zu Gesicht. Sie sollen 
durchgesetzt werden. Denn durch die Auferweckung Jesu brechen schon Strahlen des 
Schöpfungslichtes aus Gottes Welt in unsere herein. Die Grenzen sind durchlässig geworden 
an dem Tag, als die Frauen vor einem leeren Grab standen und die alles erschütternde 
Botschaft hörten: „Er ist nicht hier. Er ist auferweckt“. 
 
Seither ist nichts mehr wie vorher. Die Welt ist voller Visionen, dass Friede werden kann in und 
mit der Schöpfung. Wer sich dafür einsetzt, hat nichts zu verlieren. Man kann dabei nur 
gewinnen. Das Christentum hat sich immer dann die schrecklichsten Feinde gemacht die 
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kostbarsten Freude gewonnen, wenn es furchtlos heute und hier Zeichen setzte von Gottes 
Welt. Weil das große Ostergelächter der Christenheit dem Tod gilt und allem Schrecken, den er 
an die Wand malt.  
Von einer Auferstehung her leben – das heißt doch Ostern.  
Wir dürfen furchtlos sein, weil wir wissen, woher wir leben, meint Bonhoeffer.  

Amen 
 

EG 100 Wir wollen alle fröhlich sein 

1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; denn unser Heil hat Gott bereit’. 

Refrain: Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist,  
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist.  Refrain 
 
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt  
und uns erlöst vom ewgen Tod.   Refrain 
4. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis,  
der uns erkauft das Paradeis.   Refrain 
 
5. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit.   Refrain 

Text: Str. 1 Medingen um 1380; Str. 2-5 bei Cyriakus Spangenberg 1568  
nach »Resurrexit Dominus« 14. Jh. 

Melodie: Hohenfurt 1410, Böhmische Brüder 1544, Wittenberg 1573 

 
Fürbitten 

 

Gott, du Herr des Lebens,  
die Welt ist heute erfüllt von der Freude des Osterfestes. 
So bitten wir dich: 
lass auch unsere Herzen fröhlich sein in dir. 
Befreie uns von aller Traurigkeit und Schwermut, damit wir das Leben wieder loben können, 
und sei nahe denen, deren Schmerz und Trauer groß ist. 
 
Jesus Christus, der du dem Tod die Macht genommen hast, 
die Welt sehnt sich nach Frieden und Heil. Die Welt sehnt sich nach Gemeinschaft. 
Sie braucht deine lebensschaffende Kraft. 
Deshalb wollen wir mit dir aufstehen gegen Not und Tod, 
gegen Folter und Leiden, gegen Armut und Elend,  
gegen Hass und Terror, gegen Zweifel und Resignation, 
gegen Unterdrückung und Zwang. 
 
Bitte lass unser Leben neu werden in dir. 
Verwandle unsere Angst in Mut und Zuversicht und lass alle Menschen Gerechtigkeit und 
Frieden erfahren. 
Mit Dir wollen wir aufstehen gegen alles, was das Leben hindert.  
Mit Dir wollen wir aufstehen gegen den Tod. 
Mit Dir wollen wir aufstehen für Versöhnung und Liebe,  
für Hoffnung und Geduld. 
Mit Dir wollen wir aufstehen für das Leben und für alles,  
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was Leben schützt und gewährt. 
 
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. 
 

 

EG 116 Er ist erstanden, Halleluja 

1 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! 

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

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 

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 

5dt. 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 

Text: Ulrich S. Leupold 1969 nach dem Suaheli-Lied »Mfurahini, Haleluya« von Bernard Kyamanywa 1966 

Melodie: aus Tansania 

Segen: 

Mein Wunsch für dich ist, dass an Leidens- und an Freudentagen 
das Lächeln Gottes mit dir sei und du dich ihm so innig nahe fühlst, 
wie er es sich für dich ersehnt. 
 
Er segne dich und behüte dich, 
er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 
er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
 


