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schorsch
Evangelische Georgs - kirchengemeinde

Wort
zum
Sonntag

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!
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.



Lesung
Markusevangelium 16,1-8 – Die Auferstehung

Predigt
Liebe Gemeinde,
Ostern ist das älteste und das wichtigste christliche Fest im Kirchenjahr. 
Die Auferstehung war und ist der Hauptgrund, weiter zu erzählen von 
Jesus, nach seinem ganzen Leben zu fragen. Die Evangelien, die die 
Lebensgeschichte Jesu wiedergeben, sind wie ausführlich Vorworte zu 
den Erzählungen von Tod und Auferstehung Jesu angelegt. Anders als zu 
Weihnachten wird die biblische Ostergeschichte aber meist ausgespart. 
Viele Osterbräuche sind uns bekannt und haben sich seit alters her mit 
volkstümlichen Bräuchen und Sitten vermischt. Osterspaziergang, 
Osterfeuer, Osterfladen, Osterstrauch, Osterwiese, Osterkranz usw. Ihre 
Verbindung mit dem biblischen Ostererzählungen ist kaum noch bekannt. 
Und so scheint es schon sehr gewagt, eine Brücke zu schlagen zwischen 
diesen dreien: Frühling, Osterhasen und dem christlichen Osterverständnis. 
Die Erzählungen von der Osternacht, die Suche nach den Ostereiern am 
Ostermorgen, der Osterhase - verhüllt in Stanniolpapier aus leckerer 
Schokolade auf dem Frühstückstisch, die Osterglocken und aufspringenden 
Knospen an den Bäumen und Sträuchern als sichtbare Zeichen des 
Frühlings. All dies kommt vor am Ostermorgen. 
Und es ist gar nicht so weit hergeholt, einen Zusammenhang zwischen 
Frühling, Hase und Ostern zu sehen. 
Das Osterfest hat seinen Ursprung im jüdischen Passahfest, dem 
Gedenktag der Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft. Das 
Passahfest ist an kein festes Datum geknüpft, sondern steht in Abhängigkeit 
von Frühlingsbeginn und 1. Frühjahrsmond. Der Frühling, eingebunden 
in den jahreszeitlichen Rhythmus von wachsen, reifen, ernten und ruhen 
wird repräsentiert durch das Ei, eins der sechs Passahfestsymbole. Es 
veranschaulicht den Aufbruch aus der Gefangenschaft wie auch das 
entstehende, neue Leben. Dieses herrliche Symbol für aufbrechendes 
Leben, dessen Schale entfernt werden muss wie der Stein vom Grab auf 
Golgatha, damit Leben sichtbar wird, ist wohl das bekannteste 
Ostersymbol. 
Anders ist es mit dem Hasen. 
In Taufkapellen aus der Zeit der Alten Kirche, als der Osterhase als 
Eierbringer noch nicht bekannt war, finden wir Hasenmosaike. Damit 
sollte den Täuflingen jener Zeit vor Augen gestellt: 



In der Bibel werden die Ungläubigen, die Heiden, die Ungetauften als 
Hasen bezeichnet, die in den Felsen der Berge Zuflucht suchen. Der Hase, 
der sein Haus auf den Felsen gebaut hat, der bisher Ungläubige, gründet 
nun durch die Taufe sein Leben auf Christus. Die Menschen, die sich um 
die Taufe bewarben, wurden in alten Zeiten nach entsprechender 
Vorbereitung am Ostersonntag in die christliche Gemeinde aufgenommen. 
Sie haben mit Christus Anteil am neuen Leben, das die Endgültigkeit des 
Todes besiegt hat. 
Ostern steht gegen alle Traurigkeit, die erdrückt; gegen alle Angst, die 
lähmt; gegen alle Verzweiflung, die mutlos macht; gegen alle 
Hoffnungslosigkeit, die Zukünftiges verschließt. 
Die Auferstehung ist, wie Paulus sagt, der Auftakt zu einem „umfassenden 
Herrschaftswechsel“, ein Korrektiv gegenüber dem Ist-Zustand der Welt.
Mit Ostern, liebe Gemeinde, hat sich noch nicht alles endgültig verwandelt, 
sind Trauer, Angst, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit nicht aus der Welt 
gebannt. 
Aber Ostern erinnert uns daran, dass Gott in diese Welt eingegriffen hat, 
dass Knospen des Frohen und Blüten der Lebensfreude aufgehen und 
das Licht in der Finsternis aufleuchtet. 
Amen.
      Pfarrer Dietrich Biederbeck

Lied:
Christ ist erstanden (Evangelisches Gesangbuch Nr. 99)
In der digitalen Ausgabe können Sie unter diesem Link das Choralvorspiel 
von Kantor Norbert Staschik hören.
#osternvombalkon - Flashmob am Ostersonntag, 10.15 Uhr 
(siehe: Aus der Gemeinde)

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.

Gebet:
Gott wir danken dir, dass du in der Auferstehung Jesu Christi ein Zeichen 
des Lebens gesetzt hast. 
Wir bitten dich nun, lass es auch bei uns Ostern werden. 
Verwandle unsere Todeserfahrungen in Lebenserfahrungen. 
Gib neuen Mut, wo lähmende Resignation herrscht. 
Schenke Hoffnung, wo Verzweiflung regiert. 
Lass Freude Raum gewinnen, wo Trauer das Leben bestimmt. 
Gott lass uns mithelfen, damit die dunklen Schatten weichen und das 
Leben hell und freundlich wird bei uns und anderen.
Gott, wir bitten dich im Blick auf diese Tage, die bestimmt sind von 
Einschränkungen und Verzicht, von Einsamkeit und Trostlosigkeit. Lass 
dieses Ostern bei uns wirken, dass wir mit festerem Glauben, mit größerer 
Hoffnung und mit kräftigerem Mut in die Zukunft gehen, in der du bei 
uns sein willst. 

Amen!

Kollekte:
Die Kollekte an Ostersonntag ist bestimmt für die Ev. Studierendenseelsorge. 
Nähere Informationen dazu und die Möglichkeit, online zu spenden 
finden Sie unter www.kollekte-online.de.


