
 

„Gottesdienst to go“  
zum Ostermontag, 05.04.2021 
 

 

Glocken läuten (09:30 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Lesung (Markus 16,2-4) 
 
Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus 
Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und 
Salome wohlriechende Öle. Sie wollten die 
Totensalbung am Leichnam von Jesus vornehmen. 
 
Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum 
Grab. Die Sonne ging gerade auf. 
Unterwegs fragten sie sich: »Wer kann uns den Stein 
vom Grabeingang wegrollen?«  
 
Predigt 
 
Ganz früh am Sonntagmorgen kamen die zwei 
Frauen zum Grab, in das der Leichnam Jesu gelegt 
worden war. Die Sonne ging gerade erst auf. 

Aber schon auf dem Weg dahin fragten sie sich: 
»Wer kann uns den schweren Stein vom Grabeingang 
wegrollen?« Das war ihre große Sorge. 
Die Coronapandemie liegt uns wie ein schwerer 
Stein auf der Seele.  
Ist unsere große Sorge.  
Jetzt schon über ein Jahr.  
Die Zahlen der Neuinfektionen sinken nicht. Im 
Gegenteil. Und die Sorge vor den Mutationen, die 
noch ansteckender sein sollen, steigt.  
Bald 80.000 Menschen, allein in Deutschland, die an 
und mit Corona verstorben sind. Und hinter jedem 
Einzelnen verbirgt sich eine Trauergeschichte von 
Angehörigen und Freunden. Vielleicht haben Sie 
auch jemanden verloren in diesem Jahr. Dann 
wissen sie, wie traurig sich das anfühlt. 
 
Oder sie eine der Pflegekräfte am Rande der 
Erschöpfung. Richtiger Schulunterricht findet seit 
einem Jahr nicht statt, verzweifelte Eltern, die unter 
sehr eingeschränkten Bedingungen den Tag mit 
ihren Kindern verbringen.  Ganze Branchen sind 
seit Monaten geschlossen, existenzbedrohend für 
Einzelne und ganze Betriebe. Milliardenhilfen 
reichen nicht, kommen spät oder gar nicht. 
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Verzweiflung, Wut auf 
alles und jeden.  Eine Gesellschaft im 
Ausnahmezustand. Anders kann man das nicht 
sagen. Das Jahr hat bei uns allen Spuren 
hinterlassen. 
 
Wer räumt uns den Stein von der Seele, der uns als 
Gesellschaft so belastet? 
 
Wie kann, soll da Ostern werden?  
Wie können wir feiern, wenn wir uns vereinzeln 
müssen, nicht zusammenkommen dürfen, weiter 
Abstand halten müssen? 
 
»Fällt es mir da leicht, mich auf Ostern zu freuen?«, habe 
ich mich gefragt.  
Werde ich jubeln können: »Christus ist auferstanden, er 
ist wahrhaftig auferstanden«?  
 
Im letzten Jahr bin ich vor Ostern in eine Gärtnerei 
gefahren. Ich war selbst überrascht, dass die 
aufhaben durften. Ich habe uns einen Fliederbaum 
für den Garten gekauft. Keinen Apfelbaum, von 
dem es ja heißt, dass Martin Luther noch einen 
gepflanzt hätte, selbst wenn er wüsste, dass am 
nächsten Tag die Welt unterginge. Aber 
Apfelbäume haben wir schon genug. Aber 
wenigstens einen Baum. Und den hatte ich uns 
eingepflanzt in der Hoffnung, dass er im Mai blüht 
und wir uns dran freuen können.  
So ist es auch gekommen. Und jetzt warten wir 
wieder sehnsüchtig darauf, dass er austreibt und 



wieder blüht, nachdem er im Frost wie abgestorben 
wirkte. Aber jetzt schon trägt er erste Knospen. 
Neue Triebe entwickeln sich.  
 
Das ist unsere Therapie gegen die Angst. In eine 
Gärtnerei zu gehen und uns an dem Erblühenden 
zu erfreuen. Und wenn Sie vielleicht keinen Garten 
haben, können sie sich ja vielleicht auch eine 
Pflanze in die Wohnung holen. Oder auf den 
Balkon. Oder mit den Kindern einen kleinen 
Pflanzkasten anlegen. In dem etwas aufgehen kann 
und blühen. Irgendwann später.  
Etwas, an dem wir beobachten können, wie Leben 
neu wächst und aufblüht. 
 
Die drei Frauen haben sich in der Frühe heimlich 
zum Grab aufgemacht. In großer Sorge. In Angst. 
Auch für sie war in den Tagen nichts mehr, wie es 
vorher war. Ihre Hoffnung, Jesus, gekreuzigt 
begraben. Sein Geschäft, die Menschlichkeit, 
bankrott. Sein Markenzeichen, die Nächstenliebe 
besiegelt. Und dann: Licht am Ende des Tunnels. 
Der Stein vom Grab, er war weggewälzt.  
Und ein Engel verkündet Ihnen: Jesus lebt. Er ist 
auferstanden. Was für eine Freude. Nichts ist 
verloren.  
Ja: es wird nicht wieder werden, wie es vorher war. 
Aber: 
Leben im Sinne Jesu geht weiter.  
 
Das darf auch unsere Hoffnung sein an den 
Ostertagen, an denen wir nicht feiern können, wie 
gewohnt. Aber wenn alle verstanden haben, sich an 
das Gebotene zu halten, weil wir aus Nächstenliebe 
Rücksicht und Nachsicht üben, wenn wir die 
Geduld aufbringen, bis viele geimpft sein werden, 
werden wir erfahren, es wird wieder bergauf gehen. 
Bei allem Schmerz, den wir vielleicht erfahren 
mussten. Trotzdem dürfen wir Hoffnung schöpfen.  
Denn Gott selber gibt uns nicht verloren. 
 
Wie soll das bloß alles werden?  
Mit Corona und den Abstandsregeln?  
Dem Lockdown und den existenzbedrohenden 
Einschränkungen? 
Was kommt da noch alles auf uns zu?  
Wann wird sich unsere Gesellschaft davon wieder 
erholen? 
Wann werden Kinder wieder unbeschwert 
zusammenspielen und toben können? Wann 
können wir als Familien wieder zusammenkommen? 
 
Der Psalmbeter des 102. Psalms im Alten 
Testament weiß von dieser Situation ein Lied zu 
singen. Er ist in einer extremen Situation eigener 
körperlicher Niedergeschlagenheit inmitten einer 
Bedrohung des ganzen Volkes. 

»Gebet eines Armen, wenn er verzweifelt ist und Gott sein 
Herz ausschüttet.« 
So heißt die Überschrift zu Psalm 102 nach der 
BasisBibel. Seine Klage vor Gott ausschütten, ihm 
sein Herz ausschütten. Psalm 102 gibt dafür Worte. 
 
Ja, vor Gott darf ich herausschreien, was raus muss 
an Wut über unvernünftiges Verhalten, an Angst 
um die Gesundheit von Menschen, an Sorge um 
Arbeitsplätze und Existenzen. 
 
Und zugleich hält der Psalmbeter fest an dem, der 
ihn trägt. Er hält fest an seinen 
Glaubensgewissheiten und Überzeugungen.  
»Du aber, Gott, bleibst ewiglich und dein Name für und 
für.« Übersetzt Martin Luther.  
»Du aber bleibst, deine Zeit geht nicht zu Ende«, heißt der 
Vers in der BasisBibel. 
 
Da ist der Halt, der einzige, auf ewig, beständige 
Halt: Gott selbst.  
Mehr haben wir nicht anzubieten in diesen Zeiten.  
Mehr hat der Beter nicht anzubieten in seinen 
Zeiten des Elends und der Verunsicherung.  
Mehr nicht. 
Oder: Nicht weniger.  
Bei allem Bemühen um Impfstoff, in allem 
Lockdown, bei aller Verunsicherung, was noch 
kommt und wie es weitergeht, ein Versprechen gilt:  
 
Gott zieht sich nicht zurück, sein Trost, seine Nähe 
gilt. Und es gilt diesen weiterzusagen und Menschen 
spüren zu lassen.  
 
Viele machen sich Sorgen um ihre Existenz, um ihre 
Zukunft. Sie alle müssen jetzt für sich weinen. Und 
in ihren Tränen weint Gott mit. Weil ihm jeder 
Mensch nahe geht.  
Er hat ja selbst am Kreuz gelitten. Die Qualen des 
Sterbens durchgemacht. Er weiß, wie sich das 
anfühlt.  
Dass aber auch so viele Menschen im 
zurückliegenden Jahr überlegt haben, wie sie helfen 
können - das wird ihn gefreut haben.  
Wenn vor Altenheimen oder in Videoformaten 
gesungen wird, singt er mit.  
Wenn Geschichten am Telefon vorgelesen werden, 
hört er zu.  
Wenn Bastel- und Spielangebote in die Familien 
geschickt werden, gegen die Langeweile, dann ist er 
happy.  
Dann ist Ostern geworden. 
 
Wenn wir schon keine Kirche vollmundiger Worte 
sein können in diesen Zeiten, keine Kirche großer 
Versammlungen und Gottesdienste, dann 



wenigstens eine Seufzergemeinschaft in Solidarität 
mit einer seufzenden Welt. 
 
Mit Andachten an der Wäscheleine, mit Beratung 
der Diakonie trotz Plexiglasscheibe dazwischen, mit 
Sorgentelefon, mit Zuhören und Hilfeangeboten für 
Familien.  
 
Mit einem offenen Ohr für die Nöte der Menschen 
in unseren Gemeinden, denen es schwer fällt, den 
Alltag zu bewältigen, weil das Geld fehlt, weil kein 
Platz ist für die Kinder zuhause, weil kein Platz ist, 
damit die großen Geschwister dem Schulunterricht 
folgen können. 
 
Wenn wir hier Menschen ein paar ihrer Sorgen 
abnehmen können, von den großen und den 
kleinen, dann hören, erleben sie Gottes Ja zu 
Ostern. 
 
»Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.« 
Gottes unbedingtes JA zum Leben bleibt. 
Wir können das Menschen gerade in diesen Zeiten 
spüren lassen.  
Ich wünsche ihnen, dass sie das spüren können. 
Dass Ostern wird. 
Dass ihr Leben weitergeht. AMEN! 
 
 
Vater Unser 
 
Vater unser im Himmel 
Und Mutter, die du uns umsorgst, 
wenn wir auf das geöffnete Grab blicken,  
erkennen wir deinen Willen - nach Leben,  
das anbrechen will im Himmel und auf Erden. 
 
Das, was lebensdienlich ist,  
gib uns wie das tägliche Brot. 
 
Wo wir das Leben verwirken,  
die gute Zukunft verbauen,  
brauchen wir dein Erbarmen in unsere Schuld, 
so wie wir ein weites Herz brauchen  
für die Rückwärtsgewandten, 
denen die Zukunft der Kinder egal ist, 
die sich schuldig machen an deinem Willen.  
 
Schenke uns Einsicht in das,  
was die Welt für ihr Überleben braucht,  
lass uns nicht versucht sein,  
zu ignorieren, was wir dazu beitragen können. 
Sondern erlöse uns von Engstirnigkeit und 
Gleichgültigkeit. 
 
Denn du schenkst eine Ahnung von deinem Reich 
und gibst uns die Kraft,  

danach zu leben, dafür leite uns deine Herrlichkeit 
bis in Ewigkeit.  
 
Amen. 
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen. 
 
Kerze löschen 
 

Superintendent Jens Sannig, Kirchenkreis Jülich 
 
 
 

 
Dieser Gottesdienst wurde auch als Video aufgenommen 
und kann über den Youtube Kanal der Kirchengemeinde  
Wegberg aufgerufen werden:  
www.youtube.com/EvangelischeKirchengemeindeWegberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


