
 

Ostermontag, den 5. April 2021  
Glockengeläut  
Heute, am Ostermontag, läuten die Glocken den Osterruf durch alle Straßen: „Christus ist 
auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden!“ …. und gern können Sie eine Kerze 
anzünden… 
 
Votum 
Wir feiern unseren Gottesdienst an Ostern – verbunden mit anderen und mit Gott- im Namen 
Gottes, Quelle und Ziel unseres Lebens. 
im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung. 
im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns belebt, erneuert und verbindet. Amen. 
 
Aus Psalm 118:   
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! Dies ist der Tag, den 
der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
 
Eingangsgebet: 
Gestern das Ende, heute der Neubeginn; gestern noch Dunkel, heute ein helles Licht; gestern 
noch Angst, heute ermutigende Zuversicht; gestern noch Trauer, heute große Hoffnung; 
gestern der Tod, heute das volle Leben. Dieses Leben wollen wir feiern, Gott, miteinander 
und mit dir. Dieses Leben, das du uns neu geschenkt hast – jeder und jedem, ein für allemal, 
durch die Auferweckung deines Sohnes. Dafür danken wir dir. Amen. 
 
Lesung aus Matthäus 28, 5-8: 
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. Kommt und seht 
die Stätte, wo er gelegen hat; und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist 
auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn 
sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 
 
Lied EG 116,1-3: Er ist erstanden, Halleluja   www.youtube.com/watch?v=d2g2FVTZxyQ 
 
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! 
Er war begraben drei Tage lang. Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank;  
denn die Gewalt des Tod's ist zestört; selig ist, wer zu Jesus gehört. Refrain:… 
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:… 
 
Predigt: 
„Wie verbringen Sie Ostern?“ Jedes Jahr werden von der örtlichen Presse Menschen auf dem 
Marktplatz danach gefragt. Normalerweise antworten sie dann, dass sie mit der Familie 
zusammenkommen, gut essen, oder mit den Kindern und Enkeln Ostereier suchen. Manche 
verreisen auch. Von Gottesdiensten erzählt kaum jemand. In diesem Jahr sieht das anders aus 
– da war und ist vieles nicht möglich! Das ist schmerzlich – und nicht einmal Gottesdienste 
können so besucht werden wie jemand möchte. Aber Ostern ist mehr als Schokoladeneier und 
hoppelnde Osterhasen, auch mehr als ein Familientreffen. Ostern ist „Das Grab ist - Jesus ist 
auferstanden!“. Ostern ist der Grund unseres Gottvertrauens – nämlich dass Gott mitgeht in 
das tiefste Leid, und dass der Tod nicht das letzte Wort hat!   

http://www.youtube.com/watch?v=d2g2FVTZxyQ


Nichts weniger als das ist Ostern! 
Ostern ist Hoffnung – auch und gerade in solchen Zeiten wie jetzt, wo es nicht einfach ist zu 
hoffen. Wie kann man das beschreiben?  
 
Da wird ein Mann unschuldig zu lebenslanger Haft verurteilt. Hinter den Mauern des 
Zuchthauses, am Ufer des Pazifiks gelegen, herrscht das Gesetz der brutalen Gewalt. Hier ist 
ein Mensch des anderen Wolf. Kein Hilfeschrei dringt durch die dicken Mauern nach draußen, 
der Ruf nach Gerechtigkeit verhallt im Wind. Trotzdem lässt sich der zu Unschuld Verurteilte 
nicht anstecken vom Bazillus der Gewalt und des Zynismus. Er hört nicht auf, von einem 
anderen Leben zu träumen. Er lässt sich seine Sehnsucht nach einem Leben jenseits der 
Mauern nicht austreiben. Tag für Tag träumt er von der Weite des Pazifiks, vom tiefblauen 
Meer und einem kleinen Boot, das ihn in diese Weite hinaustragen soll. Die Schläge seiner 
Mitgefangenen, die Schikane der Wärter können diese Hoffnung nicht zerstören. Das 
Instrument seiner Hoffnung aber ist ein kleiner Löffel. Nach mehr als 20 Jahren Gefängnis 
schafft er damit den Ausbruch. Tag für Tag hatte er mit diesem Löffel Steine seiner Zelle 
unterhöhlt, bis eines Tages der Durchbruch geschafft ist. Der Tag der Befreiung ist da. Das 
Bild der Hoffnung, die ihn getragen hatte durch Jahre der Not und Entbehrung, wird 
Wirklichkeit. Am Ende sieht er das blaue Meer, den Pazifik, auf dem sich das Wasser friedlich 
kräuselt, und ein kleines Boot, das zur Ausfahrt bereit liegt ... 
 
Womit kann man Ostern umschreiben? Diese kleine Geschichte gibt Auskunft: Mit dem 
Wörtchen Hoffnung. Und zwar mit der Hoffnung, dass Gottes Kraft weiterreicht als die 
Verhältnisse, die wir Tag für Tag wahrnehmen und unter denen wir so oft leiden.  
Ostern - das ist die Hoffnung, dass das Leben stärker ist als der Tod.  
Ostern, das ist die Hoffnung, dass in allem Leid und Unrecht, die geschehen und auf die wir 
uns keinen Reim machen können, wir von Gott begleitet sind.  
Ja, das ist die große Hoffnung der Christen, das ist Ostern. Manchmal in kleinen Portionen, 
löffelweise, aber sie ist da! 
 
Die Hoffnung auf Auferstehung mitten im Leben und einmal nach dem Leben hat es nicht 
einfach heute. Weil sie unvorstellbar und unbegreiflich ist. Weil sie oft genug gegen alle 
Wirklichkeit spricht.  Doch Christen haben eine Hoffnung über den Horizont, über die Mauern 
dieses Lebens hinaus. Und seit Ostern hat diese Hoffnung einen echten Grund.  
Angesichts unserer Lebenserfahrungen und Realitäten wirkt die Hoffnung klein und 
unscheinbar wie ein kleiner Löffel. Rein äußerlich würde niemand an ihm etwas Besonderes 
entdecken; er ist kein Fluchtwerkzeug. Ein Kaffeelöffel, fast ein Nichts. Aber dennoch besitzt 
dieser Löffel die Möglichkeit, Mauern zu durchkratzen und den Weg ins Freie zu gehen. 
So soll eure Hoffnung sein, sagt übrigens auch der Apostel und Briefschreiber Paulus.  
Auch dann, wenn das Körnchen Hoffnung im Alltag zu Boden fällt oder auf ihm 
herumgetrampelt wird. Gerade auch dann, wenn es begraben wird unter Alltagssorgen und 
Schicksalsschlägen, wenn es den Anschein hat, als wäre es aus mit ihm, endgültig vorbei. 
Christen sind Zweifelnde, aber immer wieder auch Hoffende. Und Gott steht für uns ein. 
Dafür können wir uns freuen, und laut ins Osterlachen einstimmen. 
 
So wie in dieser zweiten Geschichte, in der sich Ostern schlagend beweisen lässt:  
Gehen Sie in Gedanken mit nach Russland. Mit zur alten Babuschka. Sie war auch 
mitgegangen, als alle Bewohner des Dorfes zur Versammlung in das Dorfgemeinschaftshaus 
gingen. Dort hielt ein Parteiredner, Mitglied des "Bundes kämpfender Gottloser" einen 
Vortrag. Er versuchte zu beweisen, dass das Christentum eine überholte, wissenschaftlich 
unhaltbare Sache sei. Laut und überheblich lachend sagte er in die Runde hinein: "Ich stehe 
hier. Wenn es Gott gibt, und wenn Christus wirklich auferstanden ist, soll Gott auf der Stelle 
einen Engel oder Boten hierherschicken, der mir zum Beweis meines Irrtums eine Ohrfeige 
gibt ... Ich warte ... Ich warte immer noch ...!" Stille im Saal. Quälende Stille. Betretene 
Blicke nach unten oder oben zur Decke des Gemeinschaftshauses. Das Gesicht des Redners 



strahlte und sein Lachen hallte durch den Raum. Plötzlich knarrte es hinten im Saal. Schritte 
schlürfen nach vorn. Die alte Babuschka baute sich vor dem Redner auf und meinte: "Einen 
Engel hat Gott gerade nicht zur Verfügung. Engel haben zurzeit wichtigere Geschäfte. Aber 
ich soll euch von Gott den Beweis für dessen Existenz und für Ostern antreten!" Und ehe der 
Redner vom "Bund kämpfender Gottloser" sich versah, hatte er eine schallende Ohrfeige 
gefangen. Seine Backe wurde rot, und alle fünf Finger der alten Babuschka waren zu sehen. 
Alles lachte. Der Redner bekam neben der roten Backe einen hochroten Kopf und verließ 
schleunigst unter dem Gelächter der Dorfbewohner den Saal. Die alte Babuschka dreht sich 
um und rief triumphierend in die Menge: "Chrestos Woskressje!" - Christus ist auferstanden. 
Und wie mit einer Stimme antworteten ihr die Dorfleute: "Er ist wahrhaftig auferstanden!" 
Und sie lachten lauthals dazu. 
Ostern - das ist die Hoffnung über die Mauern hinaus. Ostern - das lässt Christen lachen, mutig 
lachen. Weil Gott den Hoffenden eine Perspektive über den Tod hinaus eröffnet hat. Gerade 
deshalb eine Perspektive mit Konsequenzen für unser Leben. Das ist das wirklich Besondere 
von Ostern. Darum geht's. Davon sollten wir erzählen. Denn das wird immer wichtiger in 
dieser oft so nichtösterlichen Zeit  Amen. 
 
Lied: Alle Knospen springen auf 
Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen. Alle Nächte werden hell, fangen an zu glühen. 
Knospen blühen, Nächte glühen / Knospen blühen, Nächte glühen. 
 
Alle Menschen auf der Welt fangen an zu teilen. Alle Wunden auf der Welt fangen an zu heilen. 
Menschen teilen, Wunden heilen / Knospen blühen, Nächte glühen. 
 
Alle Augen springen auf. fangen an zu sehen. Alle Lahmen stehen auf, fangen an zu gehen. 
Augen sehen; Lahme gehen /Menschen teilen, Wunden heilen / Knospen blühen, Nächte 
glühen. 
 
Alle Stummen hier und da fangen an zu grüßen. Alle Mauern tot und hart werden weich und 
fließen. Stumme grüßen, Mauern fließen / Augen sehen, Lahme gehen / Menschen teilen, 
Wunden heilen / Knospen blühen, Nächte glühen. 
 
Fürbittengebet 
Gott, ein heller Morgen nach einer Nacht ohne Schlaf; ein fröhliches Lachen nach tiefer 
Niedergeschlagenheit, ein neues Leben nach Abschied und Tod – du machst uns frei, 
Vergangenes ruhen zu lassen und wieder zuversichtlich nach vorn zu schauen. Dafür danken 
wir dir. 
Gott, wir bitten dich für alle, denen nicht nach Lachen zumute ist und für die es noch nicht 
hell geworden ist, weil sie nicht aufhören können zu weinen und sich zu sorgen: lass es auch 
für sie – und wenn nicht heute, dann morgen – Ostern werden. Hilf ihnen und uns, dass sie und 
wir auch wieder den Weg zurück ins Leben finden können – in ein Leben, das du, Gott, uns 
heute und alle Tage immer wieder neu schenkst. 
Wir beten zu dir, wie Jesus auch schon gebetet hat. 
Vaterunser  
 
Segen 
Gott, segne und behüte uns.  
Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden. Amen. 
 

Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Ströble. 
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