
 
 
 

Festgottesdienst in Dobel am Ostersonntag (4.4.21) 
 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes – Vater und Sohn und Heiliger Geist – Amen 
 
 
Christ ist erstanden (Evangelisches Gesangbuch 99) 
 
Christ ist erstanden 
von der Marter alle; 
des soll‘n wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 

Wär er nicht erstanden, 
so wär die Welt vergangen; 
seit dass er erstanden ist, 
so lob‘n wir den Vater Jesu 
Christ’. Kyrieleis.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja!  
Des soll‘n wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 
 
 
Vom „Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird“ haben wir am Karfreitag gehört. „Christe, du 
Lamm Gottes“ haben wir gesungen. Im Fenster der Auferstehungskirche Neusatz gehen 
Lichtstrahlen von dem Lamm aus. Der Baum ist grün. Das Leben siegt. 
 
 
Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100,1) 
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Dies ist der Tag, den der Herr macht – Wir beten mit Worten aus Psalm 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 ha-
ben, 

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. 

 
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen. 
 
Wir beten weiter 
 
Gott, Schöpfer des Lebens, dies ist der Tag, den du gemacht hast, der Tag, an dem du dei-
nen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt hast. 
Dies ist der Tag, an dem dein Licht der Schöpfung über die Finsternis des Todes gesiegt hat. 
Dies ist der Tag, an dem du den Tod überwunden und das Tor zum Leben aufgestoßen hast. 
Wir bitten dich, dass dieser Tag auch aufstrahlt über uns, die wir noch im Schatten des To-
des leben. Wir bitten dich, dass dein helles Osterlicht unsere Grenzen durchbricht und uns 
den Weg zum Leben weist. 
Amen 
 
 
Schriftlesung: Mk 16,1-8 
 

1 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. 2 Und sie ka-
men zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 3 Und sie 
sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 4 Und sie sahen 
hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 
5 Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, 
der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 
6 Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreu-
zigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 7 
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. 
8 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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Es ist erstanden Jesus Christ (EG 100,2) 
 

 
 
 

… die interessantere Frage 
 
„Wir wollen alle fröhlich sein“, denn „Christ ist erstanden“ – vollmundig äußern wie unsere 
Freude am Ostertag. Vielleicht haben Sie schon den traditionellen Ostergruß der orthodoxen 
Kirchen ausgetauscht: „Der Herr ist auferstanden“, sagt einer und bekommt als Antwort „Er 
ist wahrhaftig auferstanden“; beide freuen sich gemeinsam: „Halleluja!“ Dass die Erde sich 
noch dreht, muss als Beweis für die Auferstehung herhalten: 
 

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen … 
 
Vollmundig äußern wir unsere Freude am Ostertag. Doch wenn wir einen Schritt zurücktre-
ten, wenn das Leben weitergeht, in den Tagen und Wochen nach Ostern, da wird diese Ge-
wissheit wieder auf ein Normalmaß zurückgestutzt. Da kommen Fragen, eigene Fragen und 
die Fragen von anderen. Ihr seid doch „Realitätsverweigerer“, sagen die. Ist Jesus wirklich 
auferstanden? Gibt es so etwas? Und dann können wir natürlich antworten: Ja, er ist wirklich 
auferstanden. Das Grab war leer! Da ist dann wieder die klassische Frontstellung: Ist Jesus 
wirklich auferstanden: ja oder nein? Die einen sagen Ja, die anderen glauben es nicht. Was 
nützt da unsere vollmundige Osterfreude? 
 
Wer bekennt: Ja, er ist auferstanden!, kann noch ein Zugeständnis machen, damit die Kluft 
zwischen Ja und Nein nicht ganz so tief ist. Im Religionsunterricht vor zwei Jahren verstan-
den die meisten Abiturienten die Auferstehung symbolisch, im übertragenen Sinne, irgendwie 
als „Fingerzeig, wie das Leben siegt“ (EG 655). Um der Vermittlung willen nehmen wir auch 
gern das Bild vom Weizenkorn auf. Jesus selbst hat es benutzt: 
 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber er-
stirbt, bringt es viel Frucht 

 
Irgendwie siegt das Leben, Auferstehung als natürlicher Vorgang, den wir aus dem Garten 
kennen. Auferstehung so betrachtet – dazu müssten doch viele Ja sagen können. Oder? So 
leicht kommen wir nicht davon! Denn wenn es irgendwie um symbolische Hoffnungszeichen 
geht, dann brauchen wir uns nicht auf einen antiken Wanderprediger zu beziehen. Da gibt es 
Beispiele, die näher liegen. Es bleibt die Behauptung aus dem Osterlied: 
 

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen … 
 
Meinen wir das ernst? Denken wir das wirklich? Dann kann diese Auferstehung kein Symbol, 
kein bloßer „Fingerzeig“ sein. Dann muss Jesus wirklich auferstanden sein. 
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Doch ich möchte von der unfruchtbaren Frontstellung wegkommen: Ist Jesus wirklich aufer-
standen: ja oder nein? … von der Auseinandersetzung, in der die einen tapfer bekennen und 
die anderen mit Nein antworten. 
 
Ein Blick auf die Berichte vom Ostermorgen in den Evangelien führt aus dieser klassischen 
und – wie ich finde – unfruchtbaren Frontstellung heraus. Denn diese Berichte sind alles an-
dere als vollmundige Bekenntnisse zur Auferstehung. 
 
Denken Sie an die Schriftlesung aus dem Markus-Evangelium: Maria Magdalena und Maria, 
die Mutter des Jakobus, und Salome wollen den toten Jesus, ihren Meister salben und ste-
hen am leeren Grab. In dem Grab sehen sie einen Jüngling in einem weißen Gewand – of-
fenbar nicht Jesus. Der Jüngling sagt den Frauen: 
 

Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. 
 
Und was ist ihre Reaktion? Etwa Freude? Überhaupt nicht! Vielmehr: 
 

Sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergrif-
fen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich. 

 
Denn sie fürchteten sich! Keine Spur von Osterfreude, kein vollmundiges Bekenntnis, etwa 
„Der Herr ist auferstanden!“. Sie fürchteten sich. Manches spricht dafür, dass das Markus-
Evangelium mit diesen Worten endete. Denn die wenigen Verse, die sich anschließen, stam-
men ganz offensichtlich nicht von dem Markus, der bis dahin geschrieben hat. 
 
Ähnlich im Lukas-Evangelium. Da begegnen die Frauen „zwei Männer(n) in glänzenden Klei-
dern“ im leeren Grab. Von denen hören sie die gleich Botschaft wie bei Markus. Die Frauen 
gehen und sagen es den Jüngern. Doch … 
 

… es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. 
(Lk 24,11) 

 
In beiden Fällen führt die Nachricht von der Auferstehung nicht zu vollmundigem Bekennen – 
nicht einmal bei den Menschen, die Jesus ganz nah standen. Am Ostermorgen, angesichts 
des leeren Grabs führt die Auferstehungsbotschaft zu Furcht und Unglaube, etwas freundli-
cher beim Evangelisten Matthäus, der von „Freude und Furcht“ spricht (Mt 28,8). 
 
Mit diesen Berichten vom Ostermorgen im Ohr kann ich kaum die alte Frontstellung auf-
bauen: Ist Jesus wirklich auferstanden: ja oder nein? Die Menschen, die Jesus zu Lebzeiten 
am nächsten standen, waren sich überhaupt nicht sicher. Was sie sahen – das leere Grab –, 
konnten sie nicht einordnen. Und was sie hörten, mochten sie nicht glauben. 
 
Ist Jesus wirklich auferstanden: ja oder nein? Diese Frage führt kaum weiter. Die interessan-
tere Frage ist in meinen Augen: Wie hat sich bei den Frauen und den Jüngern dann doch die 
Überzeugung durchgesetzt: Der Herr ist auferstanden? Wer oder was hat sie überzeugt? 
Das leere Grab war es offenbar nicht. 
 
Am liebsten würde ich hier abbrechen und sagen: Kommt alle zum Emmaus-Gottesdienst 
morgen. Da geht es um die Antwort auf die interessantere Frage. Heute sage ich so viel: Es 
hat einige Zeit gebraucht. Die Frauen und die Jünger sind dem Auferstandenen begegnet. 
Gemeinsam haben sie das biblische Zeugnis neu gehört und anders verstanden. Erst dann 
konnten sie peu à peu die Ereignisse am Ostermorgen so sehen, wie wir es heute bekennen:  
 
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden – Halleluja! 
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Er hat zerstört der Höllen Pfort‘ (EG 100,3) 
 

 
 
 
Lasst uns beten 
 
Noch umgibt uns der Tod. Aber du bist auferstanden, Herr Jesus Christus. 
Du bist das Leben und nimmst den Tod die Macht. Du bist auferstanden und teilst dein Le-
ben mit uns. Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. 
Teile dein Leben mit denen, die mit dem Tod ringen. Teile dein Leben mit denen, die von der 
Angst verschlugen werden. Teile dein Leben mit den Einsamen, mit den Verzweifelten, mit 
den Geschlagenen. 
Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. Komm mit deinem Leben in diese ge-
plagte Welt. 
Teile dein Leben mit denen, die sich für andere hingeben. Teile dein Leben mit denen, die für 
dieses Leben kämpfen. Teile dein Leben mit denen, die uns lieb sind und nach denen wir uns 
sehnen. 
Du bist auferstanden, Christus, du besiegst den Tod, damit wir leben. 
Teile dein Leben mit uns und lass uns aufleben heute und in diesen österlichen Tagen. 
Noch umgibt uns der Tod, aber wir beten dich an, denn du bist das Leben. Halleluja. 
 
Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel ... Amen 
 
 
Des freu sich alle Christenheit (EG 100,5) 
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Lasst uns um den Frieden Gottes bitten: (EG 421) 
▪  

 
 
 

Geht hin ...  
 

 

... geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
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 

 
 
 

Pfr. Matthias Ahrens 
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