
Andacht für zuhause zur Osternacht – Ostersonntag, 12. April 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lesung 1  1. Mose 1     

 

 

 

 



 
 

Lesung 2   1. Mose 6-7 (in Auszügen)  

 



 
 

Lesung 3   Jesaja 9  

 

Lied:    Korn, das in die Erde     EG 98, 1-3 

   

 

 
 

2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor 

der Liebe Grab. Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? Liebe wächst 

wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

 



3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Ge-

strüpp und Dorn - hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: Liebe 

wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

 

Entzünden der Osterkerze 

 

Das Nizänische Glaubensbekenntnis       EG 687  

 

Osterevangelium – Die Frauen am leeren Grab  Matthäus 28, 1-10 

   

Lied:    Christ ist erstanden     EG 99 

 

Predigttext  Johannes 20, 11-18  

 

Predigt zu Johannes 20, 11-18  

 

 

Liebe Gemeinde!  

Und jetzt hat man ihr auch noch den Leichnam genommen; so zumin-

dest vermutet es Maria. Jetzt hat sie nicht nur ihren Herrn und Meister 

verloren; denjenigen, der ihr so viel bedeutet hat. - Jetzt darf sie nicht 

einmal mehr richtig trauern und sich von ihm verabschieden, so wie es 

sich gehört. Voller Wut und Enttäuschung wendet sie sich an den ver-

meintlichen Gärtner. So mitgenommen ist sie, dass sie den auferstanden 

Jesus gar nicht erkennt. So verzweifelt ist sie, dass sie eigentlich nur 

noch heulen und klagen könnte.  

„Was will man mir denn noch alles nehmen“, hat sie sich vielleicht ge-

dacht. „Jetzt habe ich gar nichts mehr. Nicht einmal den toten Freund 

will man mir lassen.“ 

 



Liebe Gemeinde!  

Auch uns und unseren Zeitgenossen hat man gerade einiges genommen. 

Die Bewegungsfreiheit und die sozialen Kontakte, die wir für unser Le-

ben so dringend benötigen. Manchen ist die Arbeit genommen worden, 

sie bangen um ihre berufliche Existenz. Anderen wurde die Gesundheit 

genommen und sie kämpfen mit den Folgen des Virus. Wieder andere 

betrauern verstorbene und liebgewonnene Menschen; und sie dürfen 

sich jetzt nicht einmal mehr richtig von den Verstorbenen verabschie-

den. - Ja, auch uns wurde und wird manches genommen.  

Bei manchem ist es gut, denke ich; denn das bringt uns zum Nachden-

ken. Es wird uns der Wahn und die allzu leichtfertige Lebensphiloso-

phie genommen, als ob wir unser Leben immer ganz und gar in eigenen 

Händen halten würden. Uns wird die Einbildung genommen, dass wir 

allein für unser Wohl und Wehe verantwortlich wären.  

Es wird uns auch genommen, einfach mal so kurz in der Gegend herum-

zufliegen, weil wir eben Lust und Laune haben, heute hier und morgen 

dort zu sein. – Und es wird uns genommen, dass es alles immer und 

überall im Überfluss zu kaufen gibt. - Ich gebe ehrlich zu: manches von 

dem, was uns genommen wird, vermisse ich persönlich nicht. Es ist gut, 

dass wir mal tiefergehender darüber nachdenken, wie wir eigentlich le-

ben wollen. Es ist gut, wenn wir die Frage mal ernstnehmen: Was brau-

che ich eigentlich wirklich zum Leben? Was ist wirklich ganz grundle-

gend lebensnotwendig? Und auf was kann ich verzichten; auch wenn 

das nicht immer leichtfällt. Auf was kann ich verzichten aus der Sorge 



um das Wohl Anderer? - Dieses Verzichten fällt mir selbst auch sehr 

schwer; ich gebe es zu!  

Anderes, was uns genommen wird, ist nun aber wirklich bitter und er-

schreckend. Dass die ersten Menschen so schnell entlassen wurden und 

nicht wissen, wann und wo sie neue Arbeit finden. Dass geliebte Men-

schen so schnell durch eine Krankheit dahingerafft werden. Dass sich 

viele Betroffene nicht würdig verabschieden können. Dass Trauerpro-

zesse und Trauerrituale ganz anders sind als gewohnt.  

Dass die Kinder keine Freunde treffen dürfen; wochenlang; dass die 

Großeltern oder Urgroßeltern nicht besucht werden können. Dass wir 

den ganz natürlichen Bewegungsdrang der Kinder und Jugendlichen 

bremsen müssen. Dass wir sie nicht einfach so losziehen lassen dürfen; 

weil auch sie Rücksicht nehmen müssen. Und dass wir selbst manchmal 

so in unserer Erwachsenensorge verstrickt sind, dass wir die Sorgen und 

Nöte der Kinder und Jugendlichen gar nicht richtig wahrnehmen. - Ja, 

liebe Gemeinde, auch uns hat man manches genommen. Und da wird 

auch wahrscheinlich noch manches folgen, was uns in Zukunft genom-

men wird.  

 

Aber kommen wir zu dem, was uns nicht genommen werden kann. 

Denn die Geschichte Marias am leeren Grab geht ja weiter.   

Maria erkennt den Auferstandenen ja doch noch. Und zwar in dem Mo-

ment, in dem er sie mit Namen anspricht: „Maria!“ sagt Jesus zu ihr. 

Und da erkennt sie ihn. Ja, erkennt ihn nicht nur, sie würde ihm am 

liebsten um den Hals fallen.  



Ja, was man uns eben nicht nehmen kann, ist die Erwartung und die 

Hoffnung, dass auch uns ein Engel, ein Bote Gottes anspricht und uns 

Mut macht. - Dass wir einem Gott vertrauen, der uns mit unserem Na-

men anspricht. Dass wir einem Gott vertrauen, der die Verbindung zu 

uns nicht abreißen lässt. Gerade da, wo wir in Furcht und Zittern verfal-

len. - Im Buch des Propheten Jesaja heißt es: „Fürchte dich nicht, denn 

ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist 

mein!“ (Jesaja 43, Vers 1)  

Das kann und das wird man uns nicht nehmen; darauf zu vertrauen, dass 

Gott uns anspricht. Dass der Gott, der Jesus aus dem Tod geholt hat, 

auch uns mit Namen nennt. Dass der Gott, der in Jesus gewirkt hat, und 

in Jesus durch den Tod gegangen ist, auch uns nicht alleine lässt; nicht 

im Leben und auch nicht im Sterben. – Oder um es mit den Worten des 

Predigttextes zu sagen: Dass der Vater Jesu Christi eben auch unser Va-

ter ist. Dass sein Gott auch unser Gott ist.  

Freilich, dieser Gott ist nicht so leicht zu greifen. Er lässt sich nicht fan-

gen und fassen; er lässt sich nicht festhalten und nicht einordnen. Jeden-

falls nicht in unsere Maßstäbe.  

„Rühre mich nicht an!“ sagt Jesus zu Maria. „Halt Abstand! Du kannst 

mich nicht für dich alleine festhalten!“ - Das muss Maria akzeptieren; 

das muss sie erst einmal verdauen. Aber das hält sie nicht davon ab, das 

weiterzusagen, was ihr aufgetragen ist.  

Ganz am Ende der Geschichte heißt es: „Maria Magdalena geht und ver-

kündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr 

gesagt habe.“  



Ja, liebe Gemeinde!  

Was uns nicht genommen werden kann, ist und bleibt die Erfahrung, 

dass Menschen auch und gerade an den Gräbern Trost und Hoffnung 

zugesprochen bekommen. Ich denke, davon könnten viele von Ihnen ei-

niges berichten und einiges weitersagen.  

Und was uns nicht genommen werden kann ist die Hoffnung, dass die-

ser Gott auch uns anspricht. Die große Zuversicht, dass ER uns treu und 

zuverlässig an der Seite bleibt. Ganz so, wie es im fünften Vers des Lie-

des heißt, das wir gleich hören werden: „Jesus lebt! Ich bin gewiss, 

nichts soll mich von Jesus scheiden, keine Macht der Finsternis, keine 

Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wanket nicht; dies ist meine Zu-

versicht!“ Amen. 

 
 

2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben; 

mit ihm werd auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. 

Gott erfüllt, was er verspricht; dies ist meine Zuversicht. 



4. Jesus lebt! Sein Heil ist mein, sein sei auch mein ganzes Leben; 

reines Herzens will ich sein, bösen Lüsten widerstreben. 

Er verlässt den Schwachen nicht; dies ist meine Zuversicht. 

 

5. Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden, 

keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. 

Seine Treue wanket nicht; dies ist meine Zuversicht. 

 

6. Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. 

Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, 

wenn sie gläubig zu ihm spricht: »Herr, Herr, meine Zuversicht!« 

 

Gebet     

 

Lasst uns beten zu Jesus Christus, unserm Herrn,  

dessen Auferstehung wir an diesem Morgen feiern: 

für die Kirche Gottes, ihre Hirten und Prediger und alle ihre Glieder: 

Herr, beschütze sie und breite dein Reich aus.  

 

Für alle, die die Taufe auf den Namen Jesu erhielten: Herr, festige sie  

im Glauben und in der Liebe durch die Erfahrung deines Heils  

und durch die Hoffnung auf das ewige Leben. 

 

Für alle, die dein strahlendes Osterlicht nicht sehen und die ohne Freude  

sind: Herr, führe sie aus ihrer Not und gib auch ihnen Zuversicht und  

neuen Lebensmut. 

 

Für die, die Kriege führen und für ihre Opfer: 

Herr, schenke ihnen Versöhnung mit ihren Feinden und Frieden. 

 

Für alle, die Hass und Gewalt säen, und die mit Terror Angst verbreiten 

wollen: Herr, gib ihnen Erkenntnis und Mut zur Umkehr, treibe die Ver-

söhnung voran. 

 

Für die Sterbenden in ihrer Letzten Stunde: Herr, lass sie entschlafen in  

der Gewissheit ihrer Auferstehung und Vollendung in dir. 

 



Für uns alle: Herr, stärke uns und gib uns Gemeinschaft untereinander  

und mit allen, die uns voraus gegangen sind. 

 

Herr, du bist die Auferstehung und das Leben. Lass uns hier auf deine  

Hilfe vertrauen und dereinst deine Herrlichkeit schauen in der Einheit  

mit dem Vater und dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

 

Vater Unser  

 

 
 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei 

Lob, Ehr zu aller Frist. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt 

sei Christus, Marien Sohn. 

 

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt  und uns 

erlöst vom ewgen Tod. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt 

sei Christus, Marien Sohn. 

 



4. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, der 

uns erkauft das Paradeis. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, ge-

lobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

5. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an 

bis in Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei 

Christus, Marien Sohn. 

 

 

Segen     

 

Der Herr segne Dich und behüte Dich. Der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über Dir.  

Der Herr erheben sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. Amen.  

 

 

 

 

 
Große Teile dieser Osternacht können Sie hoffentlich ab Sonntag auch im Inter-

net anschauen. Einen Hinweis dazu finden Sie auf der Homepage unserer Kir-

chengemeinden.  

 

 

Frohe Ostern wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Gerhard Bäuerle  

 

 


