
Leseandacht zum Ostersonntag - 12.04.2020 
 

  



Der Herr ist auferstanden!  

Er ist wahrhaftig auferstanden. 

Lukas 24,6a.34 

 

Mit diesem Ostergruß aus dem Lukas-Evangelium 

grüße ich Sie, liebe Gemeinde, an diesem 

Ostermorgen. 

 

Wir feiern diesen Gottesdienst 

im Namen des Vaters  

und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes 

Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat, 

der Wort und Treue hält ewiglich 

und nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. 

 

Lasst uns miteinander den österlichen Psalm 118 

beten. Er steht im Gesangbuch unter der Nummer  

EG 751.1: 

 

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. 

 



Wir beenden das Psalmgebet mit den Worten: 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

Singen wir nun miteinander das alte Osterlied „Christ 

ist erstanden“. Es steht im Evangelischen Gesangbuch 

unter der Nummer EG 99: 

 



 

 

In der Bibel lesen wir die gute Nachricht, das ist, was 

das griechische Wort Evangelium auf Deutsch 

bedeutet, wir lesen dort von der Auferstehung, die 

unser Trost ist und uns froh macht. 

Im Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel heißt es in 

den Versen 1-10: 

1 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der 

Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere 

Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 Und siehe, es 

geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn 

kam vom Himmel herab, trat hinzu  

und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.  

3 Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand 

weiß wie der Schnee. 4 Die Wachen aber erbebten aus 

Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot.  

5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch 

nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 



Er ist nicht hier; er ist auferstanden,  

wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte,  

wo er gelegen hat; 7 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.  

8 Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und 

großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu 

verkündigen. 9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und 

sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm  

und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder.  

10 Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin 

und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa 

gehen: Dort werden sie mich sehen. 

 

Was bedeutet die Auferstehung? 

Da sind die schlafenden Wächter. Da sind die Frauen, 

die zum Grab gehen, um Jesus zu betrauern. Da ist 

der Engel, der im Grab sitzt. Da ist der auferstandene 

Christus, auf dem Weg vom Tod in das Leben. 

Was bedeutet die Auferstehung? 

Was bedeutet die Auferstehung für mich, für uns? 

Das ist die alles entscheidende Frage. 

Viel wichtiger als die Diskussion, ob das Grab leer 

gewesen ist. 



Dieser Frage kann ich nicht ausweichen.  

Sie ist auch nicht damit beantwortet, dass ich im 

Glaubensbekenntnis die Auferstehung bekenne. 

Diese Frage bedarf einer eindeutigen Antwort, 

gegeben mit Worten und wenn möglich auch mit 

Taten. Einer eindeutigen Antwort, die aber auch 

gestammelt sein darf, mit Zögern und Zaudern und 

auch mit Zweifeln. 

Das disqualifiziert die Antwort nicht. 

Denn zuallererst muss die Antwort ehrlich sein.  

Und eine ehrliche Antwort darf die Schwierigkeiten 

nicht verschweigen. Was kann mir die Auferstehung 

bedeuten angesichts des Elends hier bei uns und in 

der Welt, verursacht durch die Corona-Epidemie, die 

uns alle bedroht und einschränkt, die so viele 

Menschenleben gefordert hat, und wie zu befürchten 

ist noch fordern wird.  

Wo doch das Leben infrage gestellt wird. 

Was kann mir die Auferstehung bedeuten angesichts 

der Kriege in Syrien und im Jemen und der 

Hungersnöte in Afrika, des Terrorismus mit seinen 

täglichen Opfern? 

Wer nicht kaltschnäuzig ist, wird solche Fragen 

stellen. Wie passt das alles zusammen?  

Die alten Fragen sind es, die schon die Fragen der 

Jünger waren. 



Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: "Kinder der 

Auferstehung hat uns Christus genannt. Kinder, die 

Heimweh haben, das sind wir, wenn es recht mit uns 

steht."  

Was heißt das?  

Zunächst, dass wir von der Auferstehung Christi 

existenziell abhängig sind wie ein Kind von seinen 

Eltern. Ohne die Auferstehung hängt das Leben quasi 

in der Luft, verliert seinen Ursprung, seine Herkunft.  

Das ist schon eine gewagte These: Ist das wirklich so?  

Empfinde ich das in meinem Leben ebenso? 

Ich glaube, Dietrich Bonhoeffer hat um die 

Schwierigkeiten dieses Satzes im alltäglichen Leben, 

angesichts der oben skizzierten Schrecken sehr genau 

gewusst, denn er hat die Schrecken selbst in 

ungeheurer Brutalität am eigenen Leib erfahren.  

Und deshalb fügt er einen zweiten Satz hinzu: 

"Kinder, die Heimweh haben, das sind wir, wenn es 

recht mit uns steht." 

Wir können auch Kinder der Auferstehung sein,  

die in der Fremde leben und sich dort eingerichtet 

haben, die ihre Herkunft, ihre Heimat vergessen 

haben.  

Das ist möglich, ich erlebe es täglich und ich erlebe es 

auch bei mir.  



Dann ist es so, wie es ist, mit all seinen Begrenzungen, 

in Ordnung. Dann lebe ich, ohne meine Herkunft zu 

vermissen - und auch ohne Sehnsucht nach etwas 

anderem.  

Das geht, aber es geht auf Dauer nicht gut.  

Mein Leben braucht ein Ziel, das ich mir nicht selbst 

stecken kann.  

Für viele Menschen geht es nach dem Tod nicht mehr 

weiter. Alle Wege kommen an ein Ende, alle 

Hoffnungen. 

Doch Kinder der Auferstehung, die ihre Heimat nicht 

vergessen, vertrauen darauf: Jesus lebt.  

Das Leben hat den Tod überrollt, ist über den Tod 

hinweggefegt. Das Grab ist leer.  

Christus ist auferstanden. 

Gott schlägt das Buch des Lebens Jesu noch einmal 

auf. Die Erstarrung des Todes löst sich auf. Bewegung 

kommt in die Welt. Bewegung kommt in mein Leben.  

Es hat Ursprung und Ziel. Christliches Leben ist 

Heimkehr zu der Quelle, aus der wir leben.  

Das bedeutet Auferstehung für mich, für uns.  

Und es geht nicht nur um Quelle und Ziel, Ursprung 

und Heimkehr, ich erfahre auf diesem Weg auch 

Begleitung. Die erkenne ich vielleicht nicht immer 

und sofort, doch ich darf darauf vertrauen. Der, der 



mich erwartet, führt mich auch zu sich. Er begleitete 

die Frauen durch die Trauer und durch Zittern und 

Entsetzen hindurch zur Freude und ist auch für die 

Wächter da, wenn sie aus ihrem Schlaf erwachen. 

Von dieser Botschaft darf ich mich bewegen und 

beleben lassen. Auch dann, wenn die Bedeutung der 

Auferstehung in den Hintergrund tritt. Auch dann 

darf ich darauf vertrauen und daran festhalten, dass 

die Auferstehung der Hintergrund ist, vor dem ich 

lebe. Die Hoffnung, die mich nicht im Stich lässt. 

Das ist doch allemal genug. Für diese Ostern. Und 

überhaupt. Dass der Auferstandene mit uns geht. 

Ostern will uns zu einem anderen Leben bewegen, 

will uns dazu neue Kraft geben: Kinder der 

Auferstehung zu sein. Heimweh zu haben und Gottes 

Spuren zu folgen. Aufmerksam zu sein für seine 

Begleitung an meiner Seite. Gott und einander zu 

vertrauen, Lieb- und Gedankenlosigkeit zu 

überwinden, Unrecht beim Namen zu nennen, sich zu 

Schuld zu bekennen, auch Unbequemes zu wagen 

und immer wieder das Gespräch zu suchen:  

mit Gott, mit mir selbst, mit den Menschen.  

Zu all dem will Ostern uns bewegen, damit sich in der 

Welt etwas bewegt - hin zum Leben. 

Amen. 



Wir singen miteinander die Strophen 1-3 aus dem 

Lied „Er ist erstanden Halleluja“, es steht im 

Gesangbuch unter der Nummer EG 116. 

 



Auch die Kollektensammlung muss in diesen Tagen 

zu neuen Wegen finden. Wenn Sie etwas spenden 

möchten, so können Sie das in Form einer 

Überweisung auf das Konto unserer 

Kirchengemeinde tun.  

Die Bankverbindung lautet:  

Evangelische Kirchengemeinde Essen-Überruhr,  

KD-Bank, IBAN: DE27 3506 0190 5223 1003 19 

Tragen Sie unter Verwendungszweck ein: 

Osterkollekte 

Wir leiten Ihren Betrag an den Kollektenzweck des 

heutigen Sonntags „Brot für die Welt“ weiter. 

 

Wir beten miteinander 

Gott, du lässt es Ostern werden in dieser Welt. Du 

lädst uns ein zum Fest des Lebens als Aufstand gegen 

den Tod – du weißt, wie leicht wir dem Gestern 

nachtrauern, wie sehr wir mit dem beschäftigt sind, 

was uns misslungen ist. Reiß uns heraus aus dem 

Bedenken des Gestern und befreie uns zu deiner 

Hoffnung des Lebens mit uns. 

Gott, du lässt es Ostern werden in dieser Welt. Du 

lädst uns ein zum Fest der Freude als Aufstand gegen 

das Leid. Wir denken an die Opfer der gegenwärtigen 

Epidemie, aber auch die Menschen die auf der Flucht 



sind vor Armut und Hunger. Überwinde mit deiner 

Botschaft des Lebens den Hass und die Bekümmernis 

unter den Menschen. Wir bitten dich um Frieden. 

Gott, lass uns immer neu das Geheimnis von Ostern 

ahnen und entdecken inmitten unseres Alltags. Wir 

trauen dir zu, dass du uns alle verwandelst. Lass dein 

Osterlicht durch uns leuchten. Nimm uns hinein in 

deinen Sieg des Lebens über den Tod – lass uns mit 

dir auf der Straße des Lebens gehen. 

Lass uns unser Galiläa finden, dass wir denen nahe 

sind, die uns nötig haben – ein Wort des Verstehens, 

eine Zeit des Zuhörens, eine Geste der Zärtlichkeit. 

Lass dein Licht in alle Dunkelheiten leuchten, tröste 

die, die Leid tragen, komm den Sterbenden zu Hilfe, 

erweise die Macht deines Lebens an uns und ihnen 

allen, für die wir dich bitten. 

 

Und alles, worum wir Gott noch bitten wollen,  

und alles, wofür wir Gott danken wollen,  

legen wir in das Gebet, dass uns Jesus, der Christus, 

gelehrt hat: 

 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 



dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auch auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren 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. 

 

Gott, in Jesus, dem Christus, dem Auferstandenen, 

begleitet uns wie ein Freund, 

heraus aus verschlossenen Räumen; 

dass wir ins Freie kommen, 

neue Aussicht entdecken 

und die Angst hinter uns lassen. 

 

So stärkt die müden Hände 

und macht fest die wankenden Knie! 

Sagt allen, die verzagten Herzens sind: 

"Seid getrost, 

fürchtet euch nicht! 

Sehet, da ist euer Gott! 

Jesaja 35,3f. 



Der Herr segne Euch  

und behüte Euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch  

und sei Euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht über Euch und gebe Euch 

Frieden. 

Amen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien  

ein gesegnetes Osterfest 

Ihr Pfarrer Markus Pein 

 

  



 


