
Ostersonntag 
von Pfarrerin Luise Burmeister 

zum 17. April 2022 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 99 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, du bist auferstanden! Du hast die Macht des 

Todes überwunden. Herr, wir loben dich und danken dir! Nimm 

von uns allen Zweifel und Kleinglauben und lass uns im Licht von 

Ostern das Evangelium hineinrufen in die Finsternis der Welt und 

frei 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. 103, 1-6 

 



Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 

Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.

       Mk 16, 6 

 

Das ist die Osterbotschaft, das Osterevangelium: Er ist 

auferstanden. Was für eine Nachricht! So froh, so wunderbar, dass 

ja, dass die Frauen, denen sie zuerst verkündet wird, es gar nicht 

fassen können. Sie sind entsetzt! Denn es ist nicht,  wie sie erwartet 

hatten. Aber das Osterevangelium bricht sich Bahn. Es breitet sich 

aus, lässt sich nicht verschwiegen, geht um die Welt und durch die 

Zeiten. Christus ist auferstanden! Und als Christen feiern wir das. 

Wir loben Gott, wir jubeln und danken! – Aber dieses Jahr? Dieses 

Jahr auch! Ja, auch an diesem Osterfest wird uns verkündet: Er ist 

auferstanden! Auch in diesem Jahr feiern wir Ostern, loben wir 

Gott, jubeln wir und danken! Aber …, mag es sich da irgendwo in 

uns regen. Aber, wo doch Krieg so nah tobt, wo doch eine 

Eskalation des Krieges in einen dritten Weltkrieg zu befürchten 

ist, wo doch so viele Menschen auf der Flucht sind, so viele leiden, 

so viele sterben – da sollen wir Ostern feiern? Gott loben, jubeln 

und ihm danken? Ja! Wir loben Gott nicht für den 

lebensverachtenden Wahnsinn von Menschen, jubeln nicht über 

Kriegsverbrechen und Mord. Nein! Wir feiern die Auferstehung 

unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus! Wir feiern, dass er 

die Finsternis des Todes, die die Welt heute so sehr bestimmt, 

überwunden hat. „Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von 

Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“ 

Er ist nicht hier? Nein, nicht im Grab und nicht im Tod: Jesus lebt! 

Darum jubeln wir! Dafür loben wir Gott, danken wir ihm, geben 

wir ihm die Ehre. Und wir tun es nicht den Opfern zum Hohn, 

sondern zum Trost, nicht um niederzuschmettern, sondern um 

aufzurichten. – Trotz allem, mag sich da so ein Gefühl regen, dass 

das alles so dieses Jahr nicht geht, unsolidarisch sei mit den 

Menschen, die unter Krieg leiden, die trauern, um ihre Nächsten. 

Die Frauen am Ostermorgen, sie waren in Trauer. Ihr Jesus war 

gestorben. Gestorben durch Menschenhand am Kreuz. Im Sterben 

noch verhöhnt und verspottet. Aber der Engel hält das 

Osterevangelium nicht aus falscher Rücksichtnahme zurück. Gott 

mutet den Frauen das unfassbare, das Evangelium der 

Auferstehung Jesu von den Toten, gerade in ihrem Schmerz zu. 

Und zur Trauer kommt Entsetzen. Das Begreifen und die Freude 

brauchen noch Zeit. Dann aber gibt das Evangelium von der 

Auferstehung Trost und Halt. Denn in der Auferstehung ist 

Christus vorangegangen den Weg in Gottes Herrlichkeit. Wir 



dürfen folgen. Denn Gott will uns nicht im Tod verloren geben. 

Rollen wir doch nun nicht wieder den großen Stein vor das Grab. 

An der Auferstehung ändert das nichts! Wir erschweren uns nur 

selbst den Zugang zum Evangelium. Christus ist auferstanden, der 

Herr ist wahrhaftig auferstanden! Dafür loben wir Gott und danken 

ihm! Darum jubeln wir den finsteren Mächten des Todes zum 

Trotz! Das bekennen wir frei, den Ängstlichen zur Zuversicht, den 

Traurigen zum Trost. Christus ist auferstanden! Halleluja! 

 

Zum Lesen: 

Evangelium nach Markus Kapitel 16, Verse 1 bis 8. 

 

Zum Nachschlagen oder Singen:  

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 117, 1-3 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, lass uns leben im Lichte deiner Auferstehung. 

Herr, erbarme dich der Menschen, die leiden unter Bomben und 

Raketen, Mord und Massakern. Erbarme dich derer auf der Flucht, 

dass sie sichere Orte erreichen. Gib Weisheit zum Frieden den 

Mächtigen. Erbarme dich der Kranken und der Verzweifelten. Und 

die von uns gehen, führe zum ewigen Leben. 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. 115, 1-2+4-5 

 
 
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. 
 


