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Gottesdienst am Ostersonntag (12. April 2020) in der Hauptkirche St. Petri 

 

Orgelmusik 

 

Ostergruss 

Der Herr ist auferstanden. Halleluja. 

Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.  

 

Eingangsvotum 

Wir sind versammelt. 

An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. 

Jesus Christus sagt: 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen.  

In diesem Glauben verbunden  

feiern wir gemeinsam diesen Gottesdienst. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Lied – EG 100,1-3 „Wir wollen alle fröhlich sein“ 

 

1. Wir wollen alle fröhlich sein 

in dieser österlichen Zeit; 

denn unser Heil hat Gott bereit'. 

Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

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. 
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Psalm 118 

 

Wir beten mit Worten des Psalms 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! 

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. 

O Herr, hilf! 

O Herr, lass wohlgelingen! 

 Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

 Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

Schmückt das Fest mit Maien bis an die  

Hörner des Altars! 

 Du bist mein Gott, und ich danke dir; 

 mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
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Kyrie 

 

Du, Herr, sprichst, wo alles schweigt. 

Du schaffst Licht, wo es finster ist. 

Darum komm zu uns mit deinem Geist und Wort. 

Zu Dir rufen wir: 

Herr, erbarme dich. 

 

Wir verbringen unsere Tage im Schatten des Todes. 

Wir leiden an dieser Welt und verlieren die Hoffnung. 

Darum komm, du Herr des Lebens, und belebe uns. 

Belebe unsere kleinen Hoffnungen, 

gibt uns Kraft und brich mit uns auf zu neuen Ufern. 

Zu Dir rufen wir: 

Herr, erbarme dich. 

 

Den Frauen damals, am Ostermorgen, 

kam entgegen, was sie nicht erwartet hatten: 

Leben und Licht, mitten in Ratlosigkeit und Verzweiflung 

Gottes Bote in herrlichem Glanz. 

Jesus spricht: 

Ich bin das Licht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Herr, erbarme dich. 

 

Jesus Christus, du bist das wahre Licht, 

das alle Menschen erleuchtet. 

Dir gehört das Gestern, das Morgen und das Heute. 

Dein ist die Ewigkeit, die Kraft und die Herrlichkeit. 

Du schaffst uns und deine Welt neu nach deiner Liebe. 

In deinem Licht sehen wir das Licht, 

das unsere Dunkelheit vertreibt, 

jetzt und in Ewigkeit. Amen.  

 

Ehre sei Gott in der Höhe (EG 179) 

 

Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 

 

Allein Gott in der Höhe sei Ehr  

und Dank für seine Gnade,  

darum dass nun und nimmermehr  

uns rühren kann kein Schade.  

Ein Wohlgefalln Gott hat uns hat;  

Nun ist groß Fried ohn Unterlass,  

all Fehd hat nun ein Ende.  
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Lied – „Schweige und höre“ 
 

 

Lesung – Markus 16,1-8 

 

Wir lesen die Ostergeschichte aus dem Evangelium des Markus. 

 

Und als der Sabbat vergangen war,  

kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus,  

und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 

Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 

Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 

Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; 

denn er war sehr groß. 

Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen,  

der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzen sich.  

Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht!  

Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten.  

Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.  

Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach 

Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.  

Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie 

ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich. 
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Ansprache über Markus 16,1-8 

 

„Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus 

Christus.“ Amen. 

 

I. 

Wir feiern Ostern anders als gedacht.  

Vieles von dem, auf das wir uns gefreut haben, ist uns dieses Jahr nicht möglich. 

Gottesdienste mit vielen Menschen, die unsere Kirchen mit ihrem frohen Gesang 

erfüllen. Der Festtagsbesuch von Eltern und Großeltern. Ein ausgiebiger Spaziergang 

mit Freunden an Elbe oder Alster.   

Ein kleines, unsichtbares Virus hat die Welt fest im Griff und zwingt uns ein anderes 

Leben auf. Wir können vieles, aber angesichts der bedrohlichen Pandemie spüren wir, 

wie wenig wir mit unseren Möglichkeiten ausrichten können; wie schutzlos und 

zerbrechlich unser Leben ist.  

Kann man angesichts dieser bedrohlichen Situation überhaupt Ostern feiern?  

Die Frage mag sich nahe legen, aber sie ist nicht richtig gestellt. Denn Ostern ist kein 

Schönwetterphänomen. Vielmehr ist das Leben in dieser Welt der Ernstfall von 

Ostern. Hier, in unserer Lebenswelt, die nun mal so ist, wie sie ist, muss und will sich 

Ostern bewähren.  

 

II. 

In den drei Frauen, die an diesem Morgen in aller Frühe zum Grab Jesu gehen, 

spiegelt sich unsere Situation. So wenig wie wir, sind sie an diesem Tag unbeschwert 

unterwegs. Der Tod hat ihnen Jesus genommen. Einmal noch wollen sie ihm ganz 

nahe sein und seinen Leichnam salben, so wie es sich für eine ordentliche Bestattung 

gehört. 

Doch am Grab angekommen, ist alles noch einmal ganz anders. Schrecklich anders. 

Das Grab ist leer. Die Reaktion der Frauen fasst der Evangelist Markus in einem Wort 

zusammen: „Sie entsetzten sich“ (v. 5). Entsetzen – das ist die Steigerung von 

Erschrecken, eine tiefe Erschütterung von allem, was vertraut ist.  

Daran ändern auch die Worte des Engels nichts, der zu ihnen spricht: „Entsetzt euch 

nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist 

nicht hier“ (v. 6). Die Worte erreichen die Herzen der Frauen nicht. Wie sollte das 

auch gelingen. Voller Entsetzen fliehen sie aus dem Grab.  

Damit endet das Evangelium des Markus. 

 

III. 

Eine Ostergeschichte mit einem Schluss, der viele Fragen offen lässt. Was mag der 

Sinn dahinter sein?  

Ich denke, es ist Ehrlichkeit.  

Zunächst einmal sagt Markus uns: Es ist uns damals nach dem Tode Jesu so ähnlich 

ergangen wie Euch. Auch wir konnten doch gar nicht anders als denken: Jesus ist tot 

und damit ist alles aus und vorbei!  
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Zugleich steckt in dieser Ehrlichkeit eine tiefe Glaubenseinsicht, nämlich die 

Ehrlichkeit, eigentlich nicht glauben, oder besser: nur glauben zu können, was an 

diesem Morgen geschehen ist. Ostern können wir nur glauben.  

Denn Ostern erzählt von dem für uns unvorstellbaren Handeln Gottes, der in diese 

Welt eingreift und das Entscheidende entmacht, unter dem wir alle leiden: Er 

entmachtet den Tod. Jesu Auferweckung von den Toten macht einen Strich durch die 

Gleichung: Tot ist tot. „Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig“ (Offenbarung 1,18), 

sagt der Auferstandene. In ihm kehrt sich das Schicksal aller Menschen.  

Denn die Auferweckung ist kein einmaliges Geschehen, das nur Jesus gegolten hätte. 

Was Ostern geschieht, das gilt auch uns und das gibt unserem Leben ein Fundament, 

auf dem wir mitten in dieser Welt neu und anders als bisher leben können.  

 

IV. 

Dass sich der Osterglaube dabei nicht auf etwas Unsichtbares bezieht, darauf macht 

der Jüngling im Grab die drei Frauen aufmerksam: „Geht aber hin und sagt seinen 

Jüngern und Petrus, dass Jesus vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn 

sehen, wie er ech gesagt hat (v. 7).“  

Nicht nur ein konkreter Landstrich – Galiläa, dort, wo Jesu Wirken begonnen hatte – 

wird benannt, sondern auch, dass Jesus selbst dort zu sehen sein wird.  

In diesem kleinen Hinweis steckt die alles verändernde und von Grund auf 

frohmachende Osterbotschaft des Markus.  

Er beendet sein Evangelium mit der Einladung, wieder an den Anfang des 

Evangeliums zurückzukehren und erneut mit dem Lesen der Geschichte Jesu zu 

beginnen. Dahinter steckt die Überzeugung: Der Auferstandene begegnet uns in der 

Botschaft, die von ihm erzählt und bezeugt wird.  

Fast 2000 Jahre ist diese Einladung alt. In unseren Tagen, wo wir nicht zum 

Gottesdienst zusammenkommen können, gewinnt die Einladung des Markus eine 

ganz neue und überaus hilfreiche Aktualität.  

Zittern und Entsetzen – das ist der Schluss an diesem Ostermorgen. Aber das ist nicht 

der Schluss der Geschichte Jesu. Er lebt und will, dass auch wir leben (Joh 14,19).  

Also: Nicht Zittern und Entsetzen, sondern: „Auf, auf mein Herz, mit Freuden“: 

Nimm und lies! 

 

V.  

Die Bedingungen dieser Welt sind auch nach Ostern so wie sie nun einmal sind.  

Und doch hat sich etwas Entscheidendes geändert:  

Gott hat in der Auferweckung Jesu die Verhältnisse in dieser Welt neu geordnet.  

Nun gilt: Der Tod ist sterblich. Das Leben ist ewig. Der Tod vergeht.  

Das Leben bleibt.  

Das ist der Grund der Osterfreude.  

Darum haben wir auch in diesen schwierigen Zeiten allen Grund, dankbar und 

fröhlich Ostern zu feiern.  

Auch uns ist gesagt: „Entsetzt euch nicht!“  

Lasst Euch in Eurer Lebenszuversicht nicht lähmen!  
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Zieht Euch auch nicht aus dieser Welt zurück.  

Zieht vielmehr die Liebe Jesu ins Leben.  

Teilt mit anderen auf neue Weise Eure Osterfreude und sucht mit Mut und Kreativität 

Wege, aufeinander zu achten und füreinander zu sorgen – mit Anrufen, Postkarten 

verschickten Osterkerzen und verschenkten selbstgebackenen Osterzöpfen.  

Lebt gerade in diesen Zeiten als österliche Menschen mitten in dieser Welt die 

Wirklichkeit des neuen Lebens, den Anfang vom Ende des Todes - weil es stimmt 

und wahr ist: Jesus lebt. „Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig 

auferstanden!“  

Welch ein Segen für uns! Frohe Ostern! 

Amen. 

 

„Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus.“ Amen. 
 

Glaubensbekenntnis (Dietrich Bonhoeffer) 

 

Wir bekennen gemeinsam unseren Glauben. 

 

Ich glaube,  

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,  

Gutes entstehen lassen kann und will.  

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

 

Ich glaube,  

dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus,  

damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.  

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.  

 

Ich glaube,  

dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind,  

und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden,  

als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

 

Ich glaube,  

dass Gott kein zeitloses Schicksal ist,  

sondern dass er auf aufrichtige Gebete und  

verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ 

Amen. 
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Lied – EG 221,1-3 „Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen“ 

 

1. Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: 

Wir sind, die wir von einem Brote essen, 

aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder. 

Schwestern und Brüder. 

 

2. Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, 

Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten, 

dann würden wir den letzten heilgen Willen, 

des Herrn erfüllen. 

 

3. Ach dazu müsse deine Lieb uns dringen! 

Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen, 

dass unter einem Hirten eine Herde 

aus allen werde. 

 

Abendmahl 

 

Wir feiern miteinander das Abendmahl.  

Jesus selbst wird bei uns sein  

und uns Stärke und Kraft geben,  

zur Hoffnung und zum Glauben.  

So öffnet eure Herzen,  

das Gottes Liebe einziehen kann und  

lasst uns zu Gott beten, 

wie es uns Jesus Christus selbst gelehrt hat: 

 

Vaterunser 
 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot und gibt uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.  

Amen. 
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Einsetzungsworte 

 

In der Nacht, in der er verraten wurde, 

nahm er das Brot, dankte und brach's 

und gab' seinen Jüngern und sprach: 

Nehmt hin und esst, das ist  +  mein Leib, 

der für euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis. Amen. 

 

Austeilung des Brotes 

 

Desgleichen nahm er auch den Kelch, 

dankte, gab ihnen den und sprach: 

Nehmt hin und trinkt alle daraus. 

Dieser Kelch ist das neue Testament  +  in meinem Blut, 

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Solches tut, sooft ihr's trinkt, zu meinem Gedächtnis. Amen. 

 

Austeilung des Weines 

 

Jesus Christus spricht: 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, der wird leben, 

ob er gleich stürbe; 

und wer da lebt und glaubt an mich, 

der wird nimmermehr sterben. 

 

Das stärke und bewahre Euch 

in rechtem Glauben zum ewigen Leben. 

Gehet hin, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. 

 

Gebet 

 

Wir beten. 

Gott, du Schöpfer und Heiland allen Lebens! 

Im Licht von Ostern erkennen wir:  

Alles kann anders sein. 

Steine können aus dem Weg geräumt werden, 

Gräber können sich für immer öffnen, 

Tränen können versiegen. 

Angst wird nicht mehr sein,  

jede Frage wird eine Antwort haben. 
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Das Licht besiegt die Finsternis,  

Freude kommt zu denen, die traurig sind, 

Friede berührt die mutlosen Herzen, 

die Mächtigen verlieren und die Demütigen triumphieren. 

Gewalt und Hass kommen nicht gegen die Liebe an. 

Wahrheit umarmt die Gerechtigkeit und Gerechtigkeit und Frieden küssen einander. 

 

Das Leben hat den Sieg davongetragen. 

Jesus lebt und eine neue Welt ist möglich. 

Herr, unser Gott, erfülle unsere Herzen  

bleibend mit dieser Hoffnung und Freude,  

dass unser Leben zu einem Zeugnis werde  

für das Geschenk des Lebens,  

das uns an Ostern zuteil wird durch Jesus Christus,  

unseren auferstandenen Herrn,  

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Lied – EG 100,4.5 „Wir wollen alle fröhlich sein“ 

 

4. Es singt der ganze Erdenkreis 

dem Gottessohne Lob und Preis, 

der uns erkauft das Paradeis. 

Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, Halleluja, 

gelobt 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. 

 

Sendung 

Der Herr ist auferstanden. 

Er ist wahrhaftig auferstanden. 

Er geht voran. 

Folgt ihm und tragt sein Licht in die Welt. 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir  +  Frieden.  Amen. 
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Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Liturgie und Predigt: Hauptpastor Dr. Jens-Martin Kruse 

Liturgie: Kantor Lukas Henke 

Orgel: KMD Thomas Dahl 

Küster: Gérad van den Boom 

Technik: Martin Meier 

 
 

 


