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Wir sind in der Karwoche und gehen auf Ostern zu. Karfreitag und 

Ostern, das ist größtmöglicher Gegensatz, das ist Tod – und 

Auferstehung. In Christus stirbt Gott selbst unseren Tod, nimmt 

auf sich, was uns von Gott trennt, unsere Schuld, unsere Sünde. 

Gott kehrt unser Tun nicht leichtfertig unter den Teppich, damit 

wir dann doch irgendwann darüber zu Fall kommen. Gott vergisst 

nicht schusselig unsere Auflehnung gegen ihn, nur damit ihm das 

alles irgendwann wieder einfällt. Gott nimmt uns ernst. Uns und 

unser Tun und Leben. Aus Liebe aber trägt er selbst ans Kreuz, 

was wir verschulden. Am dritten Tage erweckt er Christus auf von 

den Toten. Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 

auferstanden! – … und ist uns vorangegangen. Gott ist mit uns 

nicht fertig, wo wir am Ende sind, er verheißt uns Zukunft bei sich, 

über den Tod hinaus. Der Seher Johannes durfte sie schauen: 

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der 

erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist 

nicht mehr. (…) und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren 

Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei 

noch Schmerz wird mehr sein; denn das erste ist vergangen. 

      Offenbarung 21, 1.4 

Karfreitag und Ostern gehören zusammen. Das eine ist ohne das 

andere nicht denkbar. Karfreitag ohne Ostern wäre sinnlos und 

zynisch. Ostern ohne Karfreitag wäre furchteinflößend, denn wir 

stünden schuldig im Gericht. Karfreitag und Ostern aber sind 

Gottes große Heilstat für uns Menschen. Und das allein aus Liebe! 

Gewiss, Abschied und Trauer bleiben. Aber wir sind damit 

geborgen, auch darin gehalten in Gottes Hand.  

Einen gesegneten Karfreitag und ein gesegnetes Osterfest! 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 



Karfreitag 
von Pfarrerin Luise Burmeister 

zum 2.April 2021 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 91, 1-6 

 

Gebet: 

Allmächtiger Herr und Gott! In Christus stirbst du selbst meinen 

Tod. Und ich stehe an deinem Kreuz mit meinen Fragen und 

meinem Zweifel. Ich stehe vor dir in Selbstherrlichkeit und 

Hochmut, Eitelkeit und Stolz. Damit verrate ich dich immer 

wieder. Damit rufe ich lautlos und doch dröhnend das „Kreuzige!“. 

Damit schlage ich dich ans Kreuz. Und du stirbst für mich. Du, 

Herr und Gott, leidest meine Strafe. Du räumst aus, was ich 

trennend zwischen dich und mich stelle. Du breitest am Kreuz 

deine Arme aus, mich in Liebe zu umfangen. Herr, stärke mich 

dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer deiner Liebe zu 

versenken. Amen. 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 83, 1-3 

Ich bekenne mit der weltweiten Christenheit: 

 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, 

den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

 

und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 
 



Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah 

auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde 

auf ihn. (…) Und des HERRN Plan wird durch seine 

Hand gelingen.     Jes 53, 6 

 

Karfreitag. Wir gedenken eines Todes. Eines Todes, ja einer 

Hinrichtung. Zeitlich und räumlich weit weg von uns. In einer 

anderen Zeit, in einer anderen Welt will es scheinen. Gerne 

verdrängt. Nicht immer unvergessen. Aber präsent. In unserer 

Zeit, in unserem, in meinem Leben. Da ist einer gestorben vor so 

langer Zeit. Qualvoll und elend. Verurteilt und hingerichtet als 

Verbrecher nach geltendem Recht. Schaulustige machen den Tod 

einsam. Einsamer vielleicht als er alleine wäre. Spott und Hohn 

gießen sie aus über den Sterbenden, über sein Leid. Die wenigen 

Freunde können nicht helfen. Ängstlich und traurig stehen sie da. 

Enttäuscht. Ihrer erhofften und ersehnten, der erwarteten Zukunft 

beraubt. Man starrt auf das Elend – und wendet sich innerlich ab. 

Da will man nicht dazugehören, nicht zu einem solchen. Was sind 

seine Reden, seine guten Worte denn jetzt wert? Verachtung einem 

solchen Gut-Menschen! Das Ende ist Urteil über alles, was war. 

Schwachheit stößt in den Abgrund des Todes. Und wir wenden uns 

ab. Verurteilen Gott, der solches zulässt. Wünschen uns einen 

guten Menschen, der triumphiert, nicht untergeht. Wünschen uns 

einen Gott, der … ja, der was? -  

„Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen 

Weg.“ Wir sehen auf unseren Weg. Mit Scheuklappen schauen 

wir, wohin wir unsere Füße setzen. Anderes ist oft egal, würdigen 

wir keines Blickes. Jeder sieht auf seinen Weg. Und wir gehen in 

die Irre. Es will scheinen wie verirrt in der Wüste, folgen wir 

Spuren die wir sehen, erkennen sie nicht als die eigenen, laufen im 

Kreis. Und kommen so nicht zur Quelle. Und einer greift ein. Wir 

sehen auf unsern Weg, gehen in die Irre – und einer weist uns den 

richtigen Weg. Einer ist uns Weg, ist Wahrheit, will uns geben von 

der Quelle des lebendigen Wassers. „Der Herr, warf all unser 

Sünden auf ihn.“ Gott selbst unterbricht unseren Kreislauf des 

Todes. Gott wendet sich nicht ab von unserem Elend, will nicht, 

dass wir in die Irre gehen, will nicht, dass wir verloren gehen, will 

nicht dass wir ihn, Gott, verlieren. Und er lädt, was uns kaputt 

macht, was uns trennt von ihm, was uns in die Irre führt, weg von 

Gott, alles das lädt er auf seinen Knecht. Dass er es trage. Dass er 

es leide. Und wir sehen es und wenden uns ab. Voll Verachtung 

und Abscheu. Vielleicht fragen wir, wie Gott das zulassen kann, 

einen Menschen hinzugeben – und merken nicht, dass das 



Abstoßende an ihm, die Last, die er trägt – unser ist. Gott lädt nicht 

irgendeinem etwas auf – Gott nimmt es von uns. Macht uns frei 

von dem, was wir beim anderen mit Verachtung und Abscheu 

sehen, bei uns selbst dafür blind sind. Gott nimmt es von uns! Ja, 

aber der Knecht auf den er es legt? Ist er selbst. In Christus Mensch 

geworden, trägt Gott selbst unsere Schuld, stirbt er unseren Tod. 

In seinem Sohn ist er Mensch geworden für uns. Und des HERRN 

Plan wird durch seine Hand gelingen. Der Gerechte trägt die 

Sünden, er gibt sein Leben in den Tod und schafft uns dadurch 

Gerechtigkeit. Dafür soll er die Vielen zur Beute haben, will sagen 

sie gewinnen, sie nach Hause tragen – zu Gott. Das ist die Rettung. 

Karfreitag. Ein trauriger Tag. Aber ein Tag der Rettung. Gott sei 

Dank, der sich für uns zum Opfer gibt. 

 

Zum Lesen:  

Jesaja Kapitel 52, ab Vers 13 bis Kapitel 53, Vers 12. 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 85, 1-4 

 

Gebet: 

Gnädiger Gott, an diesem Tag stehe ich vor dir mit allem, was auf 

mir lastet. Auch mit meiner Schuld und ich bekenne mit meinen 

Brüdern und Schwestern in Christus: 

Unsere Sünden sind zu schwer, um sie zu tragen, zu groß, um sie 

zu verstecken, zu wirklich, um sie ungeschehen zu machen. 

Vergib, was unsere Lippen zittern auszusprechen, was unsere 

Herzen nicht ertragen können und was für uns zum verzehrenden 

Feuer des Gerichts geworden ist. Nimm von uns die Last einer 

Vergangenheit, die wir nicht ändern können; öffne uns eine 

Zukunft, in der wir uns ändern können; gewähre uns die Gnade, 

dass deine Gaben mehr und mehr in uns wachsen; durch Jesus 

Christus, das Licht der Welt. Herr, erbarme dich, Christus erbarme 

dich. 

 

-ein Moment der Stille- 

 

Herr, wenn wir im Licht wandeln, wie Christus im Licht ist, haben 

wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu macht uns rein 

von aller Sünde. Amen. 

 



Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

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

 

Zum Nachschlagen oder Singen:  

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 93, 1-4 

 
 
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 schenke dir Frieden. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostersonntag 
von Pfarrerin Luise Burmeister 

zum 4.April 2021 

 

Zum Nachschlagen oder Singen:  

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 100, 1-5 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, du hast den Tod besiegt, bist auferstanden. 

Dieses Wunder gibt uns Kraft zu leben. Du bist uns vorangegangen 

durch den Tod zur Herrlichkeit, hast uns den Weg gebahnt vom 

Tod zum Leben. Du schenkst uns Zukunft und Hoffnung über den 

Tod hinaus. Herr, staunend und dankbar schauen wir auf das 

Wunder der Auferstehung und bekennen: Der Herr ist 

auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! Amen.  

 

Ich bekenne mit der weltweiten Christenheit: 

 
Ich glaube an Gott, 

den Vater, 
den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

 
und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 
 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 99 

 



Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 

Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.

       Mk 16, 6 

 

So wird es den Frauen gesagt. So wird es denen gesagt, die auch 

nach dem offen-sichtlichen Ende nicht von Jesus lassen. Und die 

Reaktion? Freude? Jubel? Nein. Die Frauen fliehen zitternd vor 

Entsetzen. Ihr Jesus war gekreuzigt worden. Sie hatten auf ihn 

gehofft, hatten ihn gehört. Er hatte so lebendig von Gott 

gesprochen, hatte Gutes getan. Und dann das Ende. Geschaut 

hatten sie, wo er begraben worden war, denn sie wollten ihn nicht 

verloren geben. Sie wollten ihm auch im Tod Gutes tun, Ehre 

erweisen. Und so warten sie den langen zähen Sabbat ab, an dem 

sie zum Nichtstun verbannt sind. Dann machen sie sich auf. Mit 

wohlriechenden Ölen, um ihn zu salben. Die Frauen machen sich 

auf zu ihrem Herrn. Da kann sie auch sein Tod nicht von abhalten 

und auch nicht alles das, was an Verrat und Gefangennahme und 

Verhören und Spott und Folter ihn ans Kreuz gebracht hat. Sie 

machen sich auf zu ihrem Herrn. Sie machen sich auf – und das, 

obwohl sie, die Umstände sind ihnen durchaus bekannt, obwohl 

sie mit Hindernissen, ja wie es scheinen will für sie 

unüberwindbaren Hindernissen für ihr Tun, auf dem Weg zu 

rechnen haben. Sie wissen um den sehr großen Stein vor des 

Grabes Tür. Und sie wissen auch, dass sie ihn nicht weg zu wälzen 

vermögen. Aber zu Hause geblieben sind sie deshalb nicht. Sie 

sind auf dem Weg. Und Gott kommt ihnen entgegen. Gott selbst 

räumt aus, was auf dem Weg zu ihm unüberwindbar scheint. Den 

Frauen ist Zugang möglich und sie gehen hinein in das Grab, sie 

suchen ihren Herrn da, wo sie meinen ihn finden zu können, sie 

suchen dort, wo sie meinen zu wissen, dass er zu finden ist. Und 

Jesus? „Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“ Ein junger Mann, 

sagt es ihnen. Ein Bote Gottes verkündet ihnen das 

Osterevangelium. Und sie sind entsetzt. Aber Gott räumt, was wir 

nicht zu überwinden vermögen, nicht aus dem Weg, um uns dann 

ins Leere rennen zu lassen. Da, wo man rational betrachtet sagen 

könnte nichts war als eben dieser Mann, aber eben nicht, der den 

die Frauen gesucht haben, da gibt Gott mehr, mehr als 

Menschenverstand sich überhaupt vorzustellen oder auszumalen 

vermag. Da gibt Gott sein Wort, dass der Tod nicht mehr das 

Letzte ist. Da bezeugt Gott durch seinen Boten, seinen Engel, dass 

Jesus Christus den Tod überwunden hat, dass er auferstanden ist 

von den Toten. Der, den Menschenverstand bei den Toten suchen 

will, und allzu oft auch eben dort sucht, der ist dort  nicht zu finden. 



Unser Verstehen kann das nicht fassen. Dem christlichen Glauben 

aber ist es Fundament. „Und sie sagten niemandem etwas; denn 

sie fürchteten sich.“ Gott sei Dank ist es dennoch durchgesickert, 

hat sich das Evangelium Bahn gebrochen, haben Menschen es 

weitergesagt, verkündet, geglaubt, gepredigt und bekannt: 

Christus ist auferstanden! Jesus bringt Leben! 

 

Zum Lesen:  

Evangelium nach Markus Kapitel 16, Verse 1 bis 8. 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 103, 1-6 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, wir preisen deine Auferstehung! Und 

schauen auf die vom Tod gezeichnete Welt. Herr, wir rufen zu 

dir um Erbarmen: für die, gezeichnet von Krankheit und Hunger, 

für die, die leiden unter Gewalt und Krieg, für die Verachteten 

und Ausgestoßenen, für die, die sich nicht aufmachen zu dir, für 

die an der Schwelle zum Tod – und auch für uns. Herr, lass sie 

und uns leben im Licht deiner Auferstehung. Christus, erbarme 

dich! Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

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

 

Zum Nachschlagen oder Singen:  

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 112, 1-3+6 

 
 
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 schenke dir Frieden. Amen. 
 



Ostermontag 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

zum 5.April 2021 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, du hast dem Tode die Macht genommen! Du 

bist auferstanden, wahrhaftig auferstanden! Halleluja! Herr, ich 

danke dir von Herzen, dass du uns Menschen den Weg gebahnt 

hast durch den Tod zum Leben, dass du mit uns nicht fertig bist, 

wo wir am Ende sind. Herr, das Licht deiner Auferstehung macht 

mein Leben hell, lässt mich auf dich trauen, mich dir anvertrauen 

in diesem Leben, in dieser Zeit. Herr, ich danke dir und lobe deinen 

Namen! Halleluja! Amen. 

 

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unser 

Herrn Jesus Christus!    1.Kor 15, 57 

 

Wir feiern Ostern! Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi von 

den Toten! Und wir bekennen, dass wir an die Auferstehung der 

Toten glauben - und fragen uns immer wieder: Wie wird das sein? 

Paulus versucht der Gemeinde in Korinth und uns zu erklären, was 

zugegebener Maßen auch er weder weiß noch erklären kann. Aber 

er gibt sein Bestes, Gottes Geheimnis der Auferstehung uns 

wenigstens nahe zu bringen, so nahe, dass wir es glauben können. 

Auch wenn die Menschen in Korinth ein anderes Problem mit der 

Auferstehung hatten als wir. Sie dachten, wer in Christus ist, an 

ihn glaubt, darum eine neue Kreatur ist, wie sie es von Paulus 

gelernt hatten, der ist quasi schon auferstanden, braucht nicht mehr 

zu sterben. Heute denken viele, weil Auferstehung nicht 

naturwissenschaftlich im Labor bewiesen werden kann, kann sie 

nicht sein. Paulus antwortet beiden: Nee Leute, so ist das nicht! 

Christus ist gestorben, war tot – das bleibt auch uns nicht erspart! 

- und ist dann auferstanden von den Toten. Wir sind verweslich. 

So schmerzlich das ist: es lässt sich nicht leugnen, das ist so. Dass 

das so ist, ist aber kein Widerspruch zur Auferstehung, kein 

Argument gegen die Auferstehung. Mit dem Bild vom Anziehen, 

das Verwesliche wird die Unverweslichkeit anziehen, versucht 

Paulus klar zu machen, die Auferstehung kommt nicht aus mir, ist 

nicht in mir angelegt. Allein Gott ist es, der uns auferweckt von 

den Toten, der uns damit aber den Sieg geben hat in Christus Jesus 

über den Tod. Und das hat er! Sterben müssen wir am Ende dieses 

Lebens– trotzdem. Aber wir dürfen und können schon leben aus 

der Gewissheit des Sieges Christi über den Tod, nämlich im und 



aus dem Vertrauen auf die Auferstehung Christi von den Toten als 

Erstling – nicht als Einziger. Darum: Gott sei Dank, der uns den 

Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! 

 

Zum Lesen: 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 50 bis 58. 

 

Zum Nachschlagen oder Singen:  

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 115, 1-2+5-6 

 

Gebet: 

Gott, du hast Christus auferweckt von den Toten. Herr, ich danke 

dir. Durch ihn schenkst du mir Zukunft und Hoffnung im Leben 

und im Sterben, ja über den Tod hinaus. Du bist mein Halt, meine 

Hoffnung, meine Zuversicht. Darum befehle ich dir an, Herr, die 

keine Hoffnung haben, keine Zukunft sehen. Weise ihnen, Herr, 

deinen Weg. Die im Leben stehen, lass schauen auf dein Licht. Die 

sich anderer annehmen, stärke. Die Kranken lass deine Gegenwart 

erfahren, den Traurigen sei du Trost, den Einsamen sei nahe. Die 

am Ende ihres Weges, umfange mit deiner Liebe und 

Barmherzigkeit und lass sie dein Heil schauen. Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

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

 

Zum Nachschlagen oder Singen:  

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 331, 1-3 

 
 
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 schenke dir Frieden. Amen. 
 


