
Ostern 4. April  2021  

Vorspiel Orgel/Saxofon 

Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?                                         
Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden! 

So sagen die Engel zu den Frauen am Grab. Der Evangelist Lukas 
erzählt es so. Die Worte der Engel sind auch für uns 
aufgeschrieben worden:  Sucht Jesus nicht bei den Toten. Er ist 
auferweckt worden. Er lebt.  

Das feiern wir heute mit unserem GD am Ostermorgen -                            
(im Namen Gottes, der Quelle des Lebens,                                                 
im Namen Jesu Christi, der für uns gelebt hat, der gekreuzigt 
wurde und auferstanden ist,                                                                                        
und im Namen des HL. Geistes, Atem Gottes in der Welt ) 

Ostern ist ein Freudenfest und es ist ein Hoffnungsfest.                        
Wir feiern die Auferstehung, die geschehen ist, und wir feiern die 
Auferstehung, die noch aussteht, auf die wir hoffen, hier in 
unserem Leben und auch jenseits des Todes. 

Denn es ist ja nicht alles schon gut, seid die Engel gesagt haben:                   
Er lebt! Jesus ist auferweckt worden. Die Engel müssen uns auch 
heute noch daran erinnern, dass wir das Leben nicht an den 
falschen Stellen suchen. 

An Ostern feiern wir, dass wir Grund zur Hoffnung haben. Darauf 
vertrauen wir. 

Manchmal ist es gut, unserer Hoffnung eine Stimme zu geben. So 
wie es die Bibel tut. Mit Worten von Menschen und Engeln. Und 
es ist gut, das zusammen zu tun. Denn wir brauchen uns ja 
gegenseitig, damit uns die Hoffnung nicht ausgeht. Manchmal ist 
unsere Hoffnung ganz klein, haben wir viele Fragen und Zweifel.  



Dann brauchen wir die Hoffnungskraft von anderen. Und 
manchmal ist es umgekehrt. Da brauchen sie uns.  

Wir möchten zusammen mit Euch und Ihnen der Hoffnung eine 
Stimme geben mit einem Gebet zum 118. Psalm, mit Musik und 
Worten.  

Sie haben keine Text in der Hand. Den brauchen Sie auch nicht. 
Denn euer Part ist nur ein kleines Wort, aber ein wichtiges. Eins 
nach dem sich unsere zweifelnden Fragen oft sehnen.  

Es ist ein Gebet mit Fragen.  

Ich bitte euch und Sie, nach jeder Frage des Gebetes „Ja“ zu 
sagen. Laut oder leise, wie es gerade geht.  

Zwischen den Sätzen des Gebets hören wir die Töne eines Liedes.  

Lasst uns der Hoffnung eine Stimme geben und beten:  

Gebet nach Psalm 118 

Danken wollen wir Gott, denn Gott ist freundlich und seine Güte 
gilt für alle Zeit. Gilt sie -   für alle Zeit???                                             
Ja!            (e/Hiller/Daniel) Ja, Sie gilt für alle Zeit! 

Orgel (Saxofon) Zu Ostern in Jerusalem 

Aus Bösem lässt Gott Gutes entstehen. Wo keine Hoffnung mehr 
war, lasst Gott das Leben neu werden. Lässt Gott das Leben neu 
werden???                                                                                               
Ja!    (e) Ja, Gott lässt das Leben neu werden. 

Orgel   Zu Ostern in Jerusalem 

 



Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein 
geworden. Ist das von Gott geschehen?  

Ja!            (e) Ja, Es ist von Gott geschehen und ist ein Wunder 
vor unseren Augen 

Orgel/Saxofon/Gesang: Zu Ostern in Jerusalem 

Dies ist der Tag, den Gott macht. Lasst uns freuen und fröhlich an 
ihm sein! 

Wir hören, wie der Evangelist Matthäus dem Wunder von Ostern 
seine Hoffnungsstimme gegeben hat: 

Matthäus 28,1-6a  

Der	Shabbat	war	vorüber.	Da	kamen	ganz	früh	am	ersten	Tag	
der	Woche	Maria	von	Magdala	und	die	andere	Maria.	Sie	
wollten	nach	dem	Grab	sehen	2Plötzlich	gab	es	ein	großes	
Erdbeben.															Ein	Engel	Gottes	stieg	nämlich	aus	dem	
Himmel	herab.	Er	ging	zum	Grab	und	wälzte	den	Stein	weg	
und	setzte	sich	auf	ihn.																							3Der	Engel	leuchtete	wie	
ein	Blitz	und	seine	Kleidung	war	weiß	wie	Schnee.	4	Die	
Wachen	zitterten	vor	Angst	und	fielen	wie	tot	zu	Boden.	5Da	
sagte	der	Engel	zu	den	Frauen:																																»Fürchtet	euch	
nicht,	ich	weiß,	ihr	sucht	Jesus,	der	gekreuzigt	wurde.	6	Er	ist	
nicht	hier.	Er	ist	auferstanden,	wie	er	es	gesagt	hat.		
 

2. Lied   Frühmorgens, da die Sonn aufgeht (111) 

1.   Orgel                                                     
2.   Strophe 2,11,14  gesprochen zu Orgelimprovisation                                                               
3.   Orgelkadenz 

Ansprache 

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



So haben wir es eben gehört. Das ist nicht nur für Kinder schwer 
zu verstehen. Was ist damit gemeint? Welcher Stein, welche 
Bauleute??? In der Bibel stehen viele Dinge, die wir nicht sofort 
verstehen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Denn wenn wir 
etwas nicht sofort verstehen, dann lädt uns das zum Nachdenken 
ein. Und nachdenkliche Menschen braucht die Welt. Solche, die 
nicht immer sofort die richtigen Antworten haben, oder glauben, 
sie zu haben. Die Bibel lädt uns ein, nachdenkliche Menschen zu 
sein, solche, die mit sich allein und mit anderen über die Stimmen 
der Hoffnung nachdenken, die wir in der Bibel hören.  

Und noch etwas ist typisch für die Bibel: Sie liebt oft gerade die 
Menschen, die keine Helden sind und das auch wissen. Die, die 
sind wie Steine, die von den Bauarbeitern weggeworfen werden. 
„Ach, der taugt doch nichts, oder die. Wir bauen hier ein perfektes 
Haus, da können wir so einen schäbigen Stein nicht gebrauchen“, 
höre ich sie sagen und sie werfen den Stein weg. 

Aber irgendjemand muss ja gekommen sein, der oder die das 
anders sieht. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum 
Eckstein geworden. Wie ist denn das geschehen? Der Stein, der da 
in der Ecke lag, jemand muss ihn genommen haben. Jemand muss 
gesagt haben: „das ist ein guter Stein. Ich nehme ihn als Eckstein, 
er wird die Mauern zusammenhalten“. 

„Warum ?! haben die denn Jesus getötet“ hat ein Kind im 
Kindergartengottesdienst gefragt. Wer kann so etwas verstehen? 

Als Jesus gestorben war, da haben seine Freund*innen auch so 
gefragt. Sie konnten das alles nicht fassen und sie waren 
unendlich traurig. Die Bibel erzählt davon, wie verzweifelt sie 
waren. Das ist ein sehr genaues und passendes Wort: Ver-zweifelt. 
Voller Zweifel, ganz von Zweifeln durchdrungen. So waren sie. 
So sind wir manchmal auch. Vielleicht gerade in letzter Zeit, in 



der wir uns am liebsten die Ohren zuhalten würden, wenn wir  
„Corona“ hören oder „Inzidenz“. 

Die römischen Soldaten hatten Jesus getötet. Verächtlich, 
achselzuckend. Wie Bauleute, die mal eben einen schäbigen Stein 
wegwerfen.  

Haben sie nicht verstanden, dass Jesus von Gott kam? Dass dieser 
Jesus so viel Liebe in die Welt gebracht hat, Liebe von Gott? Oder 
waren sie einfach böse, so haben die Kindergartenkinder überlegt. 

Beides stimmt sicher. 

Aber jemand war da. Jemand hat diesen Stein nicht aus den 
Augen verloren und hat nicht zugelassen, dass er verloren geht. 
Jemand war da, als Jesus gestorben ist. Da waren die Frauen, die 
in der Nähe standen. Sie waren da mit ihrer Liebe und ihrer 
Verzweiflung. Sie waren auch am Ostermorgen da. Sie gingen 
zum Grab mit duftenden Ölen. Sie wollten Jesus Körper, seinen 
Leib salben.  

Aber es kam anders. 

Engelsstimmen, Stimmen der Hoffnung aus dem dunklen Grab 
heraus, das nicht mehr dunkel ist. Denn die Engel leuchteten hell, 
so hell wie Hoffnung leuchtet. 

Erst fürchten sich die Frauen. Wir fürchten uns immer erst einmal, 
wenn alles ganz anders ist als wir dachten. Und wenn die 
Hoffnung ganz hell leuchtet, dann zögern wir erst einmal.  

Aber schließlich glauben die Frauen den Stimmen der Engel, den 
Stimmen der Hoffnung. Jemand war da! So verstehen sie es jetzt. 
Jemand war da, als Jesus gestorben ist. Jemand war an seiner 
Seite. Jemand hat den Stein in die Hand genommen, den die 
Bauleute weggeworfen haben. Liebevoll, behutsam. Jemand hat 



gesagt: Dieser Stein soll zum Eckstein werden, zum Eckstein im 
Haus meiner Liebe. 

Gott war da, als Jesus gestorben ist. Gott war an Jesus Seite. Gott 
hat ihn in seiner Hand gehalten, auch als er gestorben war. Gott 
hat Jesus nicht dem Tod überlassen.  

Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?                                         
Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden! 

So sagen die Engel, die Stimmen der Hoffnung. Gott hat Jesus neu 
ins Leben gerufen für alle Zeit. Habt keine Angst mehr. Habt 
Hoffnung! Seht das Licht der Hoffnung. Es leuchtet euch – für 
alle Zeit. 

Dies ist der Tag, den Gott macht. Lasst uns freuen und fröhlich an 
ihm sein. 

Amen 

 

3. Lied gelobt sei Gott (103)  
 
Ansagen 

Fürbitte                                                                                                    
Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die von anderen 
missachtet werden. Wie Steine, die weggeworfen werden.                
Du wirfst niemanden weg. Ja die, die von anderen verachtet 
werden, hast du besonders im Blick deiner Liebe. Lass sie das 
spüren. Hilf  uns, dass wir Menschen sind, die einander achten 
und niemanden ausstoßen. Lass uns die Stimmen der Hoffnung 
hören, die Stimmen deiner Engel, deine Stimme der Liebe. Und 
lass uns selbst der Hoffnung immer wieder neu eine Stimme 
geben.  



Vater Unser 

4. Lied Christ ist erstanden (99) 
 
Segen 

Nachspiel  

  

 

 

 

 


