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Vorbereitung: 

Jeder Gottesdienst, jede persönliche Andacht bedarf der Vorbereitung, innerlich wie äußerlich. Als würden 

wir einen Gast erwarten und uns darauf einstimmen, dass er kommt. 

Vielleicht entzünden Sie eine Kerze und stellen diese vor sich auf den Tisch. Sie steht für Christus, das 

Licht der Welt, das auch in Ihrer Welt zuhause leuchtet. Wenn Sie eine Bibel und ein Gesangbuch haben, 

legen Sie diese bereit. Doch es geht auch ohne.  

 

Musik J. S. Bach: Gloria in excelsis Deo aus: Messe h-moll BWV 232                                                        

Kantorei und Vokalensemble St. Jacobi, Ensemble Schirokko Hamburg, Gerhard Löffler - Leitung 

 

Gruß und Votum 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes (+). 

Wenn Sie mögen, machen Sie dazu das Kreuzzeichen, indem Sie sich an Stirn und Brust, an der 

rechten und der linken Schulter berühren. Oder Sie zeichnen sich mit dem Finger – und wenn Sie 

zu zweit sind, einander – ein Kreuz auf die Stirn. 

Jesus Christus spricht: „Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 

Schlüssel des Todes und der Hölle.“ (Off 1,18) 

An diesem Morgen feiern wir, dass Christus den Schlüssel zum Totenreich hat, der kraft seiner 

Auferweckung den Mächten des Todes entrissen ist. Auch wenn wir uns in diesem Jahr nicht in St Jacobi 

oder anderswo zum Gottesdienst versammeln können; durch vielerlei herausgefordert werden in unserer 

Empfänglichkeit für die Osterfreude, so lasst uns am Ostermorgen von Christus die Tür zum Leben 

aufschließen lassen. Dass wir und alle Welt es spüren: „Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaft 

auferstanden!“ 

Wie der Auferstandene damals die Jünger aufsuchte, die sich ängstlich und verschreckt in ihre Häuser 

und Wohnungen zurückgezogen hatten, so wird er auch in unserer Zeit Mittel und Wege finden, sich uns 

zu zeigen mit seiner Nähe und Kraft. 

 

Lied:  Christ ist erstanden! (EG 99)                                                                                                                  

Friederike Schorling – Sopran, Gerhard Löffler – Arp-Schnitger-Orgel 

 

http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?previousPageMode=entryMenu&lookup=Evangelisches+Gesangbuch+99&highlightedWords=&advancedSearch=&Go%21.x=0&Go%21.y=0&lookupMode=liedaufschlagen&BibleVersion=EG


Hausandacht am Ostersonntag, 12. April 2020 

2 
 

Eingangsgebet 

Gott, Schöpfer des Lebens, 

schreibe uns österliche Freude ins Herz, 

und präge uns ein, dass Du den Tod überwunden hast. 

Flüstere uns Dein Lied vom Leben ins Ohr, 

damit sich uns die Hoffnung aufschließt, 

die unseren Zweifeln und Sorgen standhält. 

Dass das Licht dieses Morgens, 

an dem wir Christi Auferstehung preisen, 

durch die Fenster unserer Wohnungen und Seelen flutet 

und alle Furcht und Schatten vertreibt. 

Darum bitten wir Dich 

durch Christus, unsern Bruder und Erlöser, 

der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft, 

 jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Evangelium 

Das Evangelium für den Ostermorgen steht bei Markus im 16. Kapitel, Verse 1-8. 

Hier können Sie das Evangelium dieses Sonntags nachlesen. 

Hier können Sie sich das Evangelium vorlesen lassen. 

 

Orgelmusik J. S. Bach: Erstanden ist der heil´ge Christ BWV 628                                                                   

Gerhard Löffler an der Arp-Schnitger-Orgel 

 

Geistlicher Impuls von Hauptpastorin Astrid Kleist 

„Denkt daran, dass der Frühling nicht gestrichen werden kann.“  

Aus seinem Rückzugsort in der Normandie setzte der 82-jährige britische Künstler David Hockney vor 

zwei Wochen Osterglocken als Hoffnungsträger in die von der Corona-Pandemie auf den Kopf gestellte 

Welt. Als ich an dem Morgen die Zeitung aufschlug, strahlte mir das von dem großen Künstler auf einem 

Tablet gemalte Bild in leuchtenden Frühlingsfarben entgegen. Sofort suchte ich es im Netz, um es mir 

jederzeit wachrufen zu können und nicht zu vergessen.  

Nicht nur erinnert es mich an jenen schönen Sonntagnachmittag Anfang März, an dem ich, nicht ahnend, 

dass und warum dies bald nicht mehr möglich sein würde, die Hockney-Ausstellung besuchte, die gerade 

in Hamburg gastiert. Mich berührt vor allem, dass ein betagter, weltberühmter Künstler aus seiner 

ländlichen Abgeschiedenheit heraus eine Botschaft in die Welt verschickt, die sowohl vom Bildmotiv als 

auch dem Sinn der Worte nach in dieser Jahreszeit eigentlich „eine Binse“ darstellt. Befänden wir uns 

nicht in dieser Ausnahmezeit, wären wir nicht von den in ihrer Gänze noch unabsehbaren Folgen der 

Pandemie durchschüttelt, so hätte ich mich vermutlich weder für das Bild noch für die Botschaft David 

Hockneys interessiert. 

 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/51/160001/169999/
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#866
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Das Bild von Osterglocken und der Spruch „Denkt daran, dass der Frühling nicht gestrichen werden kann“ 

wären mir vermutlich ziemlich banal erschienen. 

Das ist ja das Besondere an Binsenweisheiten. In Zeiten, in denen es nicht darauf ankommt, erscheint uns 

das, was sie im Gedächtnis bewahren, fast allzu selbstverständlich. „Carpe Diem – Pflücke den Tag!“, 

gehört für mich dazu. Oder „Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht.“ In Phasen, in denen alles gut und 

normal anmutet, klingen Binsenweisheiten schnell wie Gemeinplätze. 

Genauso hätte es mir wohl noch vor ein paar Wochen ergehen können mit David Hockneys Nachricht: 

„Denkt daran, dass der Frühling nicht gestrichen werden kann.“  

Aber in dieser Zeit, verbunden mit dem Bild von blühenden Osterglocken, ruft seine Botschaft in mir 

wach: Ja, genau! Es gibt so vieles, was wie der Frühling nicht gestrichen werden kann, obwohl so vieles 

gerade ganz anders ist. Und allzumal Ostern! Selbst wenn wir den Ostermorgen nicht gemeinsam feiern 

können. Uns nicht in aller Frühe in der noch dunklen Kirche versammeln. Nicht zusammen aus 

Herzensgrund singen: „Christ ist erstanden!“ und einander zurufen: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“  

Denk dran: Ostern kann nicht gestrichen werden! Gottes Sieg über die Mächte des Todes ist stärker als 

alles, was versucht, diese Botschaft zu überdecken und unseren Osterjubel zum Schweigen zu bringen.  

Daran lasse ich mich auch durch ein Gedicht erinnern, das mich seit vielen Jahren begleitet. Es ist vom 

griechischen Lyriker Jannis Ritsos und lautet so:  

„Jeder Mensch / hat einen Himmel / über seiner Wunde / und einen kleinen / gesetzwidrigen 

Frühlingszettel / in seiner Tasche.“  

Wenn unser Leben winterlich geworden ist, dann wird es höchste Zeit für die kleinen subversiven 

Denkzettel, die uns die biblischen Zeugnisse von Christi Auferweckung als Bilder in unsere Herzen malen. 

Das Grab ist leer. Stattdessen spricht zu den Frauen, die damals Jesus suchten, ein Bote Gottes: Entsetzt 

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

aber hin und sagt es seinen Jüngern, dass er vor euch hergeht. Ihr werdet ihn sehen, wie er euch gesagt 

hat. (Mk 16,6ff) Dass auch wir dies nicht vergessen, wenn es darauf ankommt. Denn auch uns ist es 

gesagt: Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!  

Amen. 

 

Lied:  Auf, auf, mein Herz mit Freuden (Evangelisches Gesangbuch Nr. 112)                                           

Friederike Schorling – Sopran, Gerhard Löffler – Arp-Schnitger-Orgel 

 

Fürbittengebet 

Großer Gott,  

Dank sei Dir für die Wunder Deiner Werke! 

Dank sei Dir, dass Du Jesus auferweckt hast von den Toten. 

Dank sei Dir für jeden Osterblick, der uns möglich wird; 

für alles, was neu zum Leben erwacht. 

 

 

http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?previousPageMode=entryMenu&lookup=Evangelisches+Gesangbuch+112&highlightedWords=&advancedSearch=&Go%21.x=0&Go%21.y=0&lookupMode=liedaufschlagen&BibleVersion=EG
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Wir bitten Dich: 

Schenke uns Momente und Begegnungen, die den Keim von Ostern in sich tragen. 

Was Angst und Sorgen vertreibt. 

Schenke uns Mut zum Leben. 

Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme Dich! 

 

Gott, Befreier der Bedrängten, 

wir danken Dir für Deine Macht, die den Tod überwunden hat. 

Wir bitten Dich für alle, nach denen die Mächte des Todes greifen, 

für die Kranken,  

für die Sterbenden, 

für die Opfer der Pandemie weltweit, 

für die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern, 

für die Obdach- und Wohnungslosen,  

für die Kinder und Jugendlichen, 

für alle, die in diesen Wochen einsam und traurig sind, 

Sei Du Beistand und Trost und hilf uns, zu trösten und anderen beizustehen. 

Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme Dich! 

 

In der Stille bitten wir um Dein Licht und um Deine Kraft, 

Höre, was wir Dir persönlich anvertrauen... 

 

Von Dir und durch Dich und zu Dir hin, o Gott, sind alle Dinge. 

Zu Dir beten wir mit Jesu Worten 

Vaterunser 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 unseren 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. 

Segen 

Wenn Sie jemanden bei sich haben, so können Sie sich bei den Händen nehmen und miteinander 

den Segen sprechen. Und wenn Sie mögen, anschließend wieder das Kreuzzeichen machen. 

Gott segne dich und behüte dich, Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, Gott 

erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. 

 

Orgelnachspiel J. S. Bach: Fuge C-Dur BWV 547, 2                                                                                

Gerhard Löffler – Arp-Schnitger-Orgel 


