
…Er ist auferstanden, 
er ist nicht hier… 

Ostersonntag 

Pfr. Christoph Stetzer 

Vorspiel 
Eingangslied 
Chor: Jesus unser Trost und Leben

Psalm 
EG  768 (Psalm 118) + 177.2


Kyrie und Goria 
178.2 und 179, 1

Gebet 
Ja,

wir freuen uns und sind fröhlich heute, 
großer Gott.

Dein Sohn,

verworfen und gekreuzigt,

ist zum Grund unseres Glaubens 
geworden. 

Wir preisen das Wunder

seiner Auferweckung aus dem Tod

und bitten dich:


Mach unseren Glauben stark

und unsere Hoffnung fest.

Gib uns Zuversicht:

Deine Liebe ist mächtiger als Sünde und 
Tod. 

Sie lässt uns das Fest des Lebens feiern.

Dir sei Ehre in Ewigkeit.


Amen.


Lied 
EG 99 (Christ ist erstanden)


Lesung  
1. Korinther 15, 1-11


Apostolikum 

Lied 
Chor: Erstanden ist der Heilig Christ


Predigttext -  Übersetzung: C. Stetzer 
(Markus 16, 1-8) 

Übersetzung:

Und als der Sabbat vorbei war,

kauften Maria Magdalena,

Maria, die Frau des Jakobus und Salome

Duftöle um hinzugehen und ihn zu salben.


Und sehr früh am ersten Tag nach dem 
Sabbat

kamen sie zu dem Grab,

die Sonne war gerade am Aufgehen.


Da sagten sie zueinander: 

Wer wird uns den Stein

vom Eingang des Grabes

wegrollen?


Und als sie aufschauten,

merkten sie:

Der Stein war bereits weggerollt!

Er war sehr groß!


Und als sie in das Grab hineingingen,

erblickten sie einen jungen Mann,


 von 1 6



Der saß auf der rechten Seite

und war in ein weißes Gewand gekleidet!

Da erschraken sie!


Der aber sprach zu ihnen:

Seid doch nicht so erschrocken!

Jesus von Nazareth sucht ihr,

den Gekreuzigten.


Der ist auferstanden,

der ist nicht hier!

Seht den Platz

wohin sie ihn gelegt haben!


Nun macht euch auf,

sagt seinen Jüngern

und vor allem dem Petrus:

„Er geht euch voraus nach Galiläa!

Dort werdet ihr ihn sehen - 

…so, wie er es euch gesagt hat.


Und kaum waren sie draußen,

ergriffen sie die Flucht

 - weg vom Grab.


Es überkam sie nämlich Zittern

und sie waren außer sich…


…und sie erzählten niemandem etwas

denn sie fürchteten sich.


Liebe Gemeinde,

Ohne Botschaft von der Auferstehung

kein Christentum!

Ohne Botschaft von der Auferstehung

wäre da nur das tragische Ende

eines vorbildlichen Menschen…

Ohne Botschaft von der Auferstehung

wäre nur Scheitern.

Ohne Botschaft von der Auferstehung

säßen wir heute morgen nicht hier!


…und an uns ist es,

diese Botschaft zu leben,

mitten in einer Welt,

in der das, was wir glauben,

das, was wir bekennen,

vielen fraglich ist.


…und in der auch viele,

die sich christliche Wertvorstellungen

verbunden fühlen,

ihre Anfragen haben

an die Osterbotschaft…


„Was muss ich glauben?“

…werden manche sich fragen,

„Was muss ich glauben, 

um mich noch als Christ zu bezeichnen?“


…so vielleicht auch die Frage

am Ostermorgen,

der doch eigentlich nicht im Zeichen

zweifelnden Nachdenkens,

sondern der Osterfreude stehen sollte!


Ich habe mir überlegt,

was da heute morgen hilfreich sein 
könnte…


…und ich bin zu der Überzeugung 
gekommen,

dass ich Ihnen einfach erzähle,

wie das ganz persönlich bei mir ist,

was es für mich persönlich bedeutet,

aus dem Osterglauben zu leben…


…in dem Vertrauen darauf,

dass jeder, jede, seinen/ihren

persönlichen Zugang finden kann,

…das vielleicht weniger schwer ist,

als manche meinen…

auch in der heutigen Zeit…


…Also nicht von der hohen Kanzel:

„Das oder das musst du glauben!“


…

…eigentlich hätte ich beinahe 
Naturwissenschaft studiert…

…bin nach wie vor davon fasziniert…

…Wie beides in Einklang bringen…

…die Bibel ernst nehmen…

…und all das, was die Naturwissenschaft

so gut und schlüssig beschreiben kann?


…Muss ich da bei einem von beiden 
Abstriche machen?

…oder gibt es den Widerspruch gar nicht,

den so viele vermuten?
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Was mir geholfen hat:

Sich Bibeltexte genau anzuschauen - sehr 
genau!

Ernst nehmen, was sie uns sagen 
wollen…

…sehr ernst!

Es verstehen wollen!


Und - merkwürdig genug:

Für mich ist es ausgerechnet Markus,

sind es ausgerechnet 

seine letzten Worte des Evangeliums,

die dazu geeignet sind,

diesen Widerspruch zum Verschwinden zu 
bringen…


…dann, wenn ich verstehe, 

was er sagen will…

womit er sich auseinandergesetzt hat…


Verstehen, wirklich verstehen,

heißt einen Bericht als Bericht verstehen,

…und eine Erzählung als Erzählung…

…verstehen, dass eine Erzählung 

einer anderen Logik folgt als ein Bericht,

ihre Wahrheit auf einer anderen Ebene 
liegt,

…verstehen, dass ich eine Erzählung 

gerade nicht verstehe,

wenn ich sie als Bericht lese…


…und wenn ich genau hinschaue,

die Art, wie Markus schreibt,

sein Evangelium abschließt,

etwas weniger als vierzig Jahre,

nachdem die Ereignisse um Jesus 
stattgefunden haben

wird klar:

Er will erzählen, nicht berichten!

…versteht es, zu erzählen…


Und manches von dem,

was er erzählt,

entspricht so gar nicht unseren 
Erwartungen…


Am Morgen des ersten Wochentages

machen sich drei Frauen 

auf zum Grab…

Wollen Jesus salben,

machen sich Gedanken,

wer ihnen den Stein wegwälzt,


stellen erstaunt fest:  Der ist schon weg,

sehen einen Jüngling - einen Engel,

Markus scheut sich, ihn so zu nennen…

…der sagt, Jesus ist auferstanden, nicht 
hier,

verweist auf die Stelle - 

die man sich - in der Logik der 
Geschichte,

leer vorstellt…

Aber Markus scheut sich,

zu sagen: Das Grab ist leer.

Ein Satz, 

den übrigens so 

auch keiner der anderen Evangelisten

je in den Mund nimmt.

Die Frauen sind entsetzt…

…fliehen

 - und - dann der eine, entscheidende 
Satz:

Sie sagen niemandem etwas davon…

…auch Markus nicht!…

…damit endet er:

…niemand außer ihnen findet das Grab so 
vor…

- sonst hätte er das erzählt -

…Niemand außer ihnen kann davon 
wissen…

…Niemand! Wirklich niemand!…

…erzählt uns Markus,

der, nimmt man das ernst, was da steht,

auch nichts davon wissen kann…


…Was will uns Markus damit sagen?

…der erste, der in der Bibel

überhaupt das Grab erwähnt…

…Vierzig Jahre nach den Ereignissen…


…Ganz klar:

Diese Geschichte mit den Frauen am 
Grab,

sie kursierte mittlerweile…

…diese Geschichte, die darauf hindeutet,

dass ihnen in irgendeiner Form,

etwas Außerordentliches widerfahren ist…

…eine Geschichte, nicht mehr zu 
überprüfen,

und zu der er sich verhalten musste…

…und gleichzeitig sagen musste,

was für ihn entscheidend ist

an Ostern - was für ihn Grund des 
Glaubens

Grund der Freude ist…
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Und was macht er?

Er erzählt die Geschichte 

- und nimmt sie zum Schluss wieder 

zurück - 

So als wollte er uns sagen:

Wenn ihr Ostern bekennen wollt,

dann haltet euch nicht zu viel

an dieser Geschichte auf…,


Das lenkt euch vom Eigentlichen ab!


Vom Eigentlichen!

Was ist das Eigentliche?


Den Hinweis dazu,

den finden wir in der Geschichte…

…dort geschickt eingefügt…


…ein Satz - den wir,

so wie ich es eben 

bei der Zusammenfassung der Geschichte 
tat,

gerne weglassen,

…der aber - ich bin überzeugt davon -

der entscheidende ist:

„Er geht euch voraus nach Galiläa!

Dort werdet ihr ihn sehen…“

…und damit verweist Markus

uns auf das, was wir vorhin in der 
Schriftlesung

aus dem Korintherbrief schon gehört 
haben,

das Bekenntnis der ersten Christen:


Christus ist um unserer Sünden willen 
gestorben

gemäß den Schriften, 

und wurde begraben,

und ist auferstanden am dritten Tag

gemäß den Schriften,

und erschien dem Kephas - also dem 
Petrus,

dann den Zwölfen…


Erscheinen - ein Wort,

das so, wie es in der Bibel steht,

vor allem gebraucht wird,

wenn man Gott begegnet…

…eine religiöse Erfahrung…

die laut Überlieferung

bei Petrus ihren Ausgang fand…


…ihm widerfuhr…

…andere erfasste…

…und auch uns erfassen möchte…

…wenn wir dabei auch vielleicht 

damit Rechnung halten müssen,

dass Ostererlebnisse von Frauen

wie Maria Magdalena,

die bei Markus und den anderen 
Evangelisten 

eine große Rolle spielen…

eine größere Bedeutung hatten,

als es hier den Eindruck erweckt.

von der Männergesellschaft aber

unterschlagen wurden… 


Wie auch immer,

eine alles verändernde Erfahrung,

damals wie heute:


Im Licht von Ostern

begegnet uns Christus lebendig

als der, 

dessen hingebende Liebe allen galt, 

als die Macht,

die alles überwindet,

selbst den Tod…


Auf diese Liebe

uns einzulassen,

das ist alles, was von uns gefragt wird,

auf sie sich einzulassen,

und zu spüren, 

wie der Horizont sich weitet,

wir uns in IHM mit Gott verbunden wissen 
dürfen…

…im Glauben getragen werden…


Ohne Botschaft von der Auferstehung

kein Christentum…

…so sagte ich am Anfang…


Was diese Botschaft mir persönlich 
bedeutet,

ich habe es Ihnen liebe Gemeinde, 
versucht,

in meinen Überlegungen zu vermitteln…

…eine Art Glaubenszeugnis…


Deshalb wollte ich mich nicht hinter 
allgemeinen 

Lehrmeinungen verstecken,
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auch nicht hinter nüchternen 
Auslegungen,

 sondern mein Zeugnis mit ihnen teilen…

…in der Überzeugung, dass jeder/jede 
von Ihnen

sich eigene Gedanken machen sollte…


Denn die Botschaft von der Auferstehung,

auf die wir Christen unser Leben gründen,

ist ja immer auch etwas Eigenes,

Persönliches…,

das überzeugend gelebt werden will…


Möge Gott uns geben,

dass wir alle einen Weg finden,

diese Botschaft glaubhaft zu leben

in dieser Welt.


AMEN


Friedensgruß 

Der Friede Gottes, der alle Vernunft 
übersteigt,

bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. AMEN 

Lied 
229, 1-3 (Kommt mit Gaben und 
Lobgesang)

Sündenbekenntnis 
Lob sei dir, Christus, unserem Herrn.

Du warst gehorsam bis zum Tod.

Du hast den Tod besiegt.

Du sitzt zur Rechten des himmlischen 
Vaters. Du herrschst über die Mächte, die 
uns bedrohen. Du hast versprochen bei 
uns zu sein alle Tage.

In deinem Licht erkennen wir:

Wie oft sind wir deinem Wort nicht gefolgt.

Wie oft haben wir uns gebeugt unter die 
Macht des Todes. Wie oft haben wir 
anderen Herren mehr vertraut als dir. Wie 
oft haben wir andere allein gelassen.

Vergib uns unseren Kleinglauben, unser 
Versagen, unsere Schuld. Lass uns deine 
Nähe neu erfahren.

Überwinde alle Lieblosigkeit,

damit unser Singen und Beten,

unser Reden und Tun


ein Lobpreis deines Namens werde.


Ist das euer Bekenntnis,

so antwortet: Ja


Gemeinde: Ja 

Gott ist barmherzig

und vergibt euch durch Jesus Christus

Sünde und Schuld.

Was gewesen ist, soll euch nicht mehr 
belasten. Was kommt, soll euch nicht 
schrecken.

Gottes Gnade ist eures Lebens Freude 
und Kraft.


Präfation und Sanctus 
Würdig ist es und recht,

dass wir dich, den Schöpfer des Lebens,

zu allen Zeiten und an allen Orten loben

und dir von Herzen danken

durch unseren Herrn Jesus Christus.

Denn ihn hast du zu neuem Leben 
herausgerufen aus dem Grab.

und mit ihm auch unser Leben dem Tod 
entrissen. Darum jubeln die Chöre der 
Engel

und preisen dich alle Kreaturen.

Mit ihnen vereinen auch wir unsere 
Stimmen

zum Lob deiner Güte und Herrlichkeit:


Sanctus 
185. 3


Abendmahlsgebet und 
Einsetzungsworte 
Ja, heilig bist du, Gott,

du hast uns geschaffen als Menschen 
nach deinem Bilde. Wir aber verfehlen, 
wozu wir bestimmt sind.

Darum hast du Jesus Christus gesandt,

dein wahres Ebenbild.

Er war gehorsam bis zum Tod.

Er hat Befreiung gebracht,

Vergebung der Schuld und Leben in Fülle.

Er hat uns das Mahl hinterlassen,

das uns zu neuen Menschen macht.
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Unser Herr Jesus Christus,

in der Nacht, da er verraten ward, nahm er 
das Brot,

dankte und brach’s und gab’s seinen 
Jüngern und sprach:

Nehmet hin und esset; das ist mein Leib, 
der für euch gegeben wird. Solches tut zu 
meinem Gedächtnis.


Desgleichen nahm er auch den Kelch 
nach dem Abendmahl, dankte und gab 
ihnen den und sprach:

Nehmet hin und trinket alle daraus;

dieser Kelch ist der neue Bund in meinem 
Blut,

das für euch vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft 
ihr’s trinket, zu meinem Gedächtnis.


So feiern wir das Fest des Lebens und 
bekennen: Jesus Christus, der 
Gekreuzigte,

ist der Erstgeborene von den Toten.

Mit ihm beginnt die Erneuerung der 
Schöpfung. Das Seufzen der Kreatur wird 
erhört

und er wird kommen in Herrlichkeit, um 
uns Leben zu schenken in Ewigkeit.

Sende auf uns alle und auf diese Gaben 
deinen heiligen, Leben spendenden Geist, 
damit wir jetzt schon teilhaben

an der Lebensfülle deines Sohnes.

Ermutige uns durch die Gemeinschaft mit 
ihm,

deine Liebe weiter zu geben.

Befreie deine Kirche von Angst und 
Verzagtheit.

Schütze sie, wo ihr Unduldsamkeit und 
Verfolgung drohen. 

Stärke die Mächtigen dieser Welt,

dass sie ihre Verantwortung

für Frieden und Gerechtigkeit 
wahrnehmen,

Hilf, einen Weg zu finden, 

den Krieg in der Ukraine zu beenden. 

Ganz besonders denken wir auch heute

an die Menschen dort.

Sie du bei ihnen

Wir nennen vor dir die Menschen,

die wir diese Woche auf ihrem letzten Weg 
geleitet haben:


Emilie Reimer geb. Weber, 95 Jahre 

Marga Schwarztrauber geb. Weinerth, 90 
Jahre 

Heinz Hochschild, 93 Jahre 

Stärke uns und diejenigen,

die um sie trauern, 

in der Gewissheit,

dass dein Weg mit uns nicht an den 
Gräbern endet,

sondern sich in deiner Gegenwart 
vollendet.

 Dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist,

loben und preisen wir,

jetzt und in Ewigkeit. Amen.


Vater unser ... 

Agnus Dei 
190.2

Austeilung 

Dankespsalm 
Lobe den Herrn, meine Seele,

und, was in mir ist, seinen heiligen Namen.

Lobe den Herrn, meine Seele,

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat.

Der dir alle deine Sünde vergibt

und heilet alle deine Gebrechen,

der dein Leben vom Verderben erlöst,

der dich krönet 

mit Gnade und Barmherzigkeit.

Lobe den Herrn, meine Seele,

und, was in mir ist, seinen heiligen Namen.

Lobe den Herrn, meine Seele,

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
ha

Lied  
EG 110, 1-6 (Die ganze Welt, Herr Jesu 
Christ)


Segen 

Bild: Pixabay 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