
Gottesdienstliche Gedanken am Ostersonntag, 17.4.2022 

 

Wir feiern unseren Ostergottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes.  

Ich begrüße Sie zu unseren gottesdienstlichen Gedanken an Ostern. Ostern heißt: Wir feiern 

miteinander den Sieg Gottes über den Tod, über Feindschaft und alles Böse.  
 

Eingangspsalm: Psalm W 768 Gott, du bist freundlich zu uns 

Refrain alle, I Frauen; II Männer 

I+II Gott, du bist freundlich zu uns, gib uns, Gott, deinen Segen. 

I Dein helles Licht soll uns scheinen, damit wir deine Wege finden, 

II damit auf der weiten Welt alle Menschen dein Heil erkennen. 

I+II Gott, du bist freundlich zu uns, gib uns, Gott, deinen Segen. 

I Preisen sollen dich alle Menschen, Gott, alle Menschen sollen dich preisen. 

II Sie sollen lachen und fröhlich sein, denn du kennst den richtigen Weg;  

was du willst, das hören die Menschen. 

I+II Gott, du bist freundlich zu uns, gib uns, Gott, deinen Segen. 

I Danken sollen dir alle Menschen, Gott, alle Menschen sollen dir danken. 

II Deine Erde schenkt für uns ihre Früchte, Gott, 

du schaust freundlich auf uns, alle Welt soll dich ehren. 

I+II Gott, du bist freundlich zu uns, gib uns, Gott, deinen Segen. 

Ehr sei dem Vater 

Eingangsgebet 

Gott, heute, wo wir Ostern feiern, 

wollen wir uns für die Auferstehung Jesu öffnen wie eine Blume. 

Wir wollen das Licht, das uns leuchtet, wahrnehmen wie die Blüten am Baum.  

Deine Liebe ist stärker als der Tod. 

Nichts kann uns von ihr trennen.  

Dafür danken wir dir. Amen 
 

Lied: 103,1-6 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
 

Osterevangelium 

Die Sonne lacht, die Blumen wachsen, die Vögel singen: So war es auch vor 2000 Jahren. Der 

Frühling hatte begonnen.  

Aber den Freunden von Jesus war nicht nach Fröhlichkeit zumute. Ganz im Gegenteil: gerade 

mussten Sie Jesus in sein Grab legen. Sie rollen einen großen, schweren Stein davor. Für die 

Freunde Jesu ist der Tod ihres Freundes eine Katastrophe. Alle sind traurig, sie bleiben in ihren 

Häusern, machen alles dunkel und wollen niemand sehen.  

Der dritte Tag nach der Kreuzigung Jesu beginnt. Die Sonne geht auf. Es ist ein herrlicher Morgen. 

Doch Maria, eine Freundin von Jesus, sieht ihn nicht. Sie ist mit ihrer Freundin losgegangen zum 

Grab Jesu. Dorthin, wo man ihn hingebracht hat. Sie wollen nach dem Grab sehen. Maria ist voller 

Trauer. Sie geht langsam. Sie muss an vieles denken. Sie fragt sich: »Warum musste das alles so 

geschehen? Warum haben sie ihn gekreuzigt? Er hat doch niemandem etwas getan!« Mit diesen 

Gedanken kommt sie zum Grab. Maria ist am Boden zerstört.  

Aber da erlebt sie etwas Ungeheuerliches. Sie traut ihren Augen nicht: Der Stein vor Jesus Grab 

ist weggewälzt! 



Schnell läuft sie zum Grab und schaut hinein. Aber – was ist das? Das Grab ist leer! Nein, nicht 

leer! Da sitzt jemand am Eingang der Höhle. Ein Engel, ein Bote Gottes in leuchtendem Kleid! 

Erschrocken schlägt Maria die Hand vor den Mund. 

Aber der Engel spricht: »Fürchte dich nicht! Ich weiß, wen du suchst: Jesus, den gekreuzigten 

Jesus! Aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat.« 

Maria kann nicht glauben, was sie gerade erlebt. Sie ist verwundert und freudig zugleich. Sie will 

etwas von dieser Freude weitergeben. Schnell läuft sie zu Jesus Jüngern und Jüngerinnen und 

erzählt ihnen, was passiert ist.  

Und kurze Zeit später ist die Freude noch größer. Jesus selbst erscheint seinen Freunden und 

Freundinnen, als sie gerade beim Essen beieinandersitzen. Jesus erzählt Ihnen davon, was Gott 

getan hat. Seine Liebe war größer und stärker als der Tod. Davon sollen alle Menschen erfahren. 

Und so ist die freudige Nachricht in die Welt gedrungen: Jesus lebt! Er ist auferstanden! 
 

Lied: 112,1-3.8 Auf, auf, mein Herz, mit Freuden 
 

Predigt = Taufansprache: 

Liebe Gemeinde, 

Ostern ist das »Fest der Eier«. Zum Osterfest gibt es Eier in allen möglichen Varianten: traditionell 

gekocht und gefärbt oder ausgepustet und kunstvoll angemalt. Es gibt Eier aus Schokolade oder 

gefüllt mit leckerer Creme. Eier auf alle möglichen Weisen gebastelt und verziert. Ich möchte 

heute gern der Verbindung von Ostern und Ei nachgehen. 

Wir haben zu Hause in diesem Jahr viele Eier ausgepustet. Eines davon habe ich heute dabei. 

Es ist ein »Taufei« für den kleinen Jungen, der heute am Ostersonntag getauft wird. Ich dachte: 

Ein Taufei ist etwas Besonderes. Das passt gut zu einer Taufe im Ostergottesdienst. 

Ein ausgepustetes Ei ist immer ein besonderes Ei. Es ist innen hohl – leer. Es erfordert eine 

gewisse Kunstfertigkeit, es herzustellen. Das ausgepustete Ei erinnert uns an das Grab, das die 

Frauen am Ostermorgen aufsuchen: Das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr darin zu finden.  

Das ausgepustete Ei ist innen auch leer. Es ist im besonderen Maße ein Symbol für das leere Grab. 

Ein Ei im Allgemeinen, aber ein ausgepustetes Ei im Besonderen, ist sehr zerbrechlich. Schon ein 

leichter Zusammenstoß mit etwas Hartem kann die Schale zerspringen oder zerbrechen lassen. 

Das erinnert uns an die Zerbrechlichkeit von Leben überhaupt. 

Ein rohes Ei ist andererseits auch unglaublich stabil. Wenn du das Ei in Längsrichtung zwischen 

Zeigefinger und Daumen nimmst und ordentlich drückst, dann ist es nicht kaputtzukriegen. Das 

liegt an der Eiform, die der Schale den größtmöglichen Widerstand gegen Druck von außen 

ermöglicht. Wäre es anders, dann würde jedes Ei beim Ausbrüten durch die Henne bereits 

zerdrückt werden. 

Zerbrechlich und stabil ist jedes Ei – so wie auch unser Leben zugleich zerbrechlich und stabil ist. 

Das Ei ist ein Symbol für Leben. Aus einem befruchteten Ei entspringt neues Leben. Wir selbst 

haben uns alle mal aus einem befruchteten Ei entwickelt. 

Das Ei ist auch ein Symbol für Verwandlung. Es ist schon ein Phänomen, dass das Küken im Ei, 

wenn es fertig entwickelt ist, anfängt, die Eierschale von innen aufzupicken. Vielleicht hört es 

ja die Stimme der Henne, die es nach draußen lockt. Und wenn das Küken langsam die Schale 

aufpickt, um das Leben draußen kennenzulernen, dann geschieht eine wunderbare 

Verwandlung vom Ei zum Küken. Aus dem Ei arbeitet sich das Küken langsam nach draußen 

und legt die alte Hülle ab. Das hätte sich das Küken vermutlich vorher nicht träumen lassen, 

was da draußen auf es wartet. Und auch wir sehen dem Ei nicht an, was darinnen im 



Verborgenen wartet, um ans Licht zu kommen. 

So ähnlich muss es bei der Auferstehung sein. Wo immer wir nach unserem Tod sein werden, 

hören wir die Stimme Gottes, die uns zu einem neuen Leben ruft, zur Auferstehung. Wie das sein 

wird, das können wir uns nicht vorstellen. Aber wir wissen: es gibt sie, die Auferstehung zu neuem 

Leben. Sie verwandelt uns. Wir werden nicht genauso sein wie vorher. Von dem auferstandenen 

Jesus wird erzählt, dass er von seinen Freunden zuerst nicht erkannt wurde. Jesus ist nicht einfach 

in sein altes Leben zurückgekehrt. Er wurde verwandelt zu einem neuen Leben. Keiner hat diese 

Verwandlung gesehen, so wie auch wir von außen die Verwandlung vom Ei zum Küken nicht 

sehen können. 

Wie mag das neue Leben nach der Auferstehung sein? Wir wissen es nicht. Und auch ein Küken 

kann das nicht vorher wissen, was hinter der Schale wartet! Aber es pickt sich durch, weil es ahnt, 

dass dahinter etwas Gutes zu entdecken ist. So können auch wir darauf vertrauen, dass nach dem 

Tod etwas Gutes auf uns wartet. Das Küken folgt der Stimme der Henne, und wir folgen der 

Stimme Gottes, die uns zu neuem Leben ruft. Die Verwandlung ist direkt nicht sichtbar und 

irgendwie geheimnisvoll, aber sie vollzieht sich! Alle unsere Worte und Vergleiche sind immer zu 

gering, um die Verwandlung der Auferstehung zu beschreiben. 

Auferstehung geschieht nicht erst nach unserem Tod, sondern auch im Hier und Jetzt. Gott ruft 

uns immer wieder dazu, das Leben wieder neu zu entdecken und zu leben und uns verwandeln 

zu lassen. Gerade wenn wir ein Kind taufen, können wir das wunderbar entdecken. Wenn ein 

Kind in die Welt kommt, dann entdecken seine Eltern, die Geschwister, die Verwandten, das 

Leben noch einmal ganz neu. Vieles sehen wir durch die neugierigen Augen unserer Kinder noch 

einmal ganz anders. Ganz neu.  

Als ich das Taufei für unseren Täufling gemacht haben, habe ich es zuerst gefärbt. In Rot, als 

Zeichen für die Liebe. Die Liebe in seiner Familie und die Liebe Gottes zu ihm. Danach habe ich 

seinen Namen und sein Taufdatum draufgeschrieben. Als nächstes habe ich ein Kreuz und einen 

Fisch als Symbol für den Glauben draufgemalt. 

Das Ei soll ihn und seine Familie an die heutige Taufe erinnern. Und es soll uns alle daran erinnern 

und uns dazu ermutigen, das Leben immer wieder zu suchen, wie wir auch die versteckten Eier 

suchen! Feiern wir das Leben, das uns immer wieder neu geschenkt wird, an Ostern, in der Taufe 

und an jedem neuen Tag! Amen 
 

Fürbittengebet und Vaterunser 

Gott, du kannst alles verwandeln – auch uns. Jesus ist auferstanden –  

das hat Maria wieder froh gemacht.  

Die Osterbotschaft will auch uns verwandeln.  

Darum denken wir heute an die Menschen, die sich nicht freuen können:   

Menschen, die traurig sind, die krank sind und einsam,  

die große Sorgen haben, die nicht geliebt werden. 

Sei du, Gott, mit ihnen allen, wie du auch mit uns allen bist. 

Hilf ihnen, dass sie trotz ihres Kummers wieder froh werden können. 

Gott, wir bitten dich, hilf den Menschen in der Ukraine und allen,  
die von dort flüchten müssen. Schenke den Menschen, die nur an Krieg und Gewalt denken, 
deinen Geist des Friedens. 
Und schenke uns, deiner ganzen Kirche und aller Welt frohe Ostern. 

Lied: Christ ist erstanden, Halleluja EG 116, 1–3 

Segen 


