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Vorschlag für eine Hausandacht am Ostersonntag (12.04.2020) 

 

Zur Vorbereitung:  

Suchen Sie sich einen angenehmen Platz. Entzünden Sie evtl. eine Kerze.  

  Wenn Sie zu mehreren sind, können Sie den Psalm im Wechsel beten.  

  Wenn Sie alleine feiern, lesen Sie die Texte trotzdem laut vor.  

  Wenn Sie können, singen Sie die vorgeschlagenen Lieder; auf unserer Website 

  finden Sie heute musikalische Begleitung dazu mit Orgel und Trompete von 

  unserer Kantorin Maren Hagemann Loll (Orgel) und Paul Muntean (Trompete).  

www.kirche-alt-barmbek.de 

 

Musikalisches Vorspiel: G.F. Händel (1685-1759): Ouvertüre aus der Suite D-dur 

Lied: Christ ist erstanden (EG 99) 

Christ ist erstanden / von der Marter alle; / des solln wir alle froh sein, / christ will 

unser Trost sein. / Kyrieleis.  

Wär er nicht er standen, / so wär die Welt vergangen; / seit dass er erstanden ist, 

/ so lobn wir den Vater Jesu Christ‘. / Kyrieleis.  

Halleluja, / Halleluja, / Halleluja! / Des solln wir alle froh sein, / Christ will unser 

Trost sein. / Kyrieleis.  

Psalm 118, 14-26:  

14 Der HERR ist meine Macht und mein Psalm  

    und ist mein Heil. 

15 Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten:  

    Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 
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16 Die Rechte des HERRN ist erhöht;  

    die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

17 Ich werde nicht sterben, sondern leben 

    und des HERRN Werke verkündigen. 

18 Der HERR züchtigt mich schwer; 

    aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

19 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

    dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke. 

20 Das ist das Tor des HERRN; 

    die Gerechten werden dort einziehen. 

21 Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

   und hast mir geholfen. 

22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

    ist zum Eckstein geworden. 

23 Das ist vom HERRN geschehen 

    und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

24 Dies ist der Tag, den der HERR macht; 

    lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

25 O HERR, hilf! 

    O HERR, lass wohlgelingen! 

26 Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN! 

   Wir segnen euch vom Haus des HERRN. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.    Amen. 

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100) 

Wir sollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit; / denn unser Heil hat Gott 

bereit‘.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn.  

Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz gestorben ist, / dem sei Lob, Ehr 

zu aller Frist.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn.  
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Er hat zerstört der Höllen Pfort, / die Seinen all herausgeführt / und uns erlöst 

vom ewgen Tod.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn.  

Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne Lob und Preis, / der uns erkauft 

das Paradeis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn.  

Evangelium:  Markus 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 kamen 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 Gekreuzigten. 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. 

Musik: G.F. Händel (1685-1759): Menuett aus der Suite D-dur 

Statt Predigt: Gedanken von Pastorin Gundula Meinert 

Liebe Gemeinde,  

dieses Jahr ist Ostern ganz anders. Und vielleicht hat sich die eine oder der andere von 

Ihnen in den letzten Wochen gefragt, wie es überhaupt Ostern werden soll. Ohne 

Familienfeier, ohne Osterbrunch, ohne Freunde, ohne Gottesdienst.  

Ich höre von den meisten Menschen, dass es ihnen eigentlich relativ gut gehe 

angesichts der gegenwärtigen Situation. Klar, es ist mühsam, niemanden treffen zu 

dürfen, viele Dinge nicht tun zu können, im Homeoffice gleichzeitig noch die Kinder 

beaufsichtigen zu müssen. Manche haben es zur Zeit auch richtig schwer, beruflich, 

privat oder auch gesundheitlich. Doch ich habe den Eindruck, die meisten Menschen 

haben sich arrangiert mit der Situation, und kommen ganz gut klar. „Ganz gut“, das 

höre ich immer wieder.  



4 
 

Doch gleichzeitig habe ich den Eindruck, da ist etwas unter der Oberfläche, was schwer 

zu greifen ist. Ist es eine Angst? Vielleicht um nahe Angehörige, oder auch um die 

wirtschaftliche Situation? Oder die Sorge, wie es denn nun weiter geht? Mir selber geht 

es nicht anders: Eigentlich geht es mir gut. Aber unter der Oberfläche ist irgendetwas. 

Eine Unruhe, vielleicht auch Unsicherheit. Und eine Leere. Und jetzt soll Ostern werden 

– das ist doch das Fest der Freude. Schaffen wir es überhaupt, das so richtig zu feiern? 

Oder wird die Freude nicht durch die Corona-Krise ziemlich gedämpft sein? 

Wenn ich mir das Evangelium vom Ostertag anschaue, das Sie weiter oben lesen 

konnten, kommt mir der Gedanke, dass unsere Stimmung an diesem Osterfest vielleicht 

mehr mit dem allerersten Ostertag gemeinsam hat, als man zunächst denken mag. Die 

Frauen kommen zum Grab am ersten Tag der Woche, um Jesu Leichnam mit Öl zu 

salben. Endlich darf man wieder raus, nachdem am Sabbat viele Tätigkeiten, die als 

Arbeit verstanden werden können, verboten waren.  

Doch es ist nicht ungefährlich für die Jüngerinnen Jesu, sich nach draußen zu wagen. 

Wurde er doch vor wenigen Tagen als Verbrecher hingerichtet. Sie könnten 

festgenommen werden, wenn man sie als seine Anhängerinnen erkennt. Eine große 

Schwere lastet auf ihnen. Sie hatten so große Hoffnungen auf Jesus gesetzt, doch noch 

ehe das neue Leben mit ihm so richtig anfangen konnte, wurde er getötet. All ihre 

Hoffnungen sind dahin.  

Doch sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen, und so gehen sie früh am Morgen zum 

Grab. Auch wenn sie noch gar nicht wissen, wie sie es überhaupt schaffen sollen, an 

den Leichnam zu kommen mit ihrem Salböl, denn das Grab wurde mit einem großen, 

schweren Stein verschlossen, den werden sie nicht bewegen können. Eigentlich ist die 

Situation aussichtslos. Aber sie gehen trotzdem hin.  

Und als sie ankommen, da ist der Stein auf einmal weg. Ich stelle mir vor, dass sie 

darüber zunächst einmal völlig erschrocken waren. Erst recht, als sie dann in das Grab 

hineingingen und Jesus weg war, dafür aber eine Gestalt im weißen Gewand auf sie 

wartete, die mit ihnen sprach. Das muss den Frauen größte Angst gemacht haben; als 

sie wieder raus gingen, flohen sie von dem Grab, „denn Zittern und Entsetzen hatte sie 

ergriffen“, so steht es im Evangelium.  

Da ist erst einmal nichts mit Freude, sondern vor allem Angst und Unsicherheit. Unruhe 

und Verzweiflung. Und ich glaube, auch die Jüngerinnen fühlten eine große Leere an 

dem Tag, als sie das Grab leer fanden und nicht wussten, was das zu bedeuten hatte. 

Als die Bewegung um Jesus, die zu ihrem Lebensinhalt geworden war, so plötzlich 

gestoppt wurde und sie nicht wussten, wie es weiter gehen würde. Doch es würde 

nichts mehr sein, wie es vorher war, das war ihnen klar.  
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Vielleicht wird auch nach der Corona-Pandemie vieles anders sein als vorher. Vielleicht 

werden wir uns noch eine ganze Weile nur auf Abstand begegnen dürfen. Vielleicht 

werden die sozialen und wirtschaftlichen Einschnitte unsere Welt nachhaltig verändern. 

Manches können wir noch gar nicht so genau wissen.  

Der Engel, der den Frauen in dem leeren Grab begegnet, sagt ihnen: „Entsetzt euch 

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

hier.“  Eigentlich ist das eine Hoffnungsbotschaft: Das Leben geht weiter. Doch die 

Frauen sind so voller Angst, dass sie es nicht hören können und fliehen, voller Angst.  

Glauben bedeutet, auf etwas zu hoffen, was man nicht sehen kann. Was man sich 

vielleicht nicht einmal vorstellen kann. Wie sollte die Jesus-Bewegung weiter gehen, 

nach dem Jesus selber ans Kreuz geschlagen war? Wie sollen wir aus dieser Krise wieder 

herauskommen? Wann wird die Welt wieder normal? Und wird sie es jemals werden – 

oder wie verändert sich vielleicht auch unser Leben?  

Ich glaube, an diesem Osterfest ist unser Glaube besonders gefordert. Sind wir 

herausgefordert, an der Hoffnung festzuhalten, auch wenn wir dafür möglicherweise 

keinen Grund sehen können. Zu vertrauen, dass das Leben weitergeht und dass die 

Welt irgendwann wieder gut werden wird – was auch immer das heißt – auch wenn wir 

keine Ahnung haben, wie das aussehen kann. An diesem Osterfest sind wir 

aufgefordert, mit den Jüngerinnen und Jüngern der Hoffnungsbotschaft des Engels zu 

glauben, dass Gott stärker ist als der Tod, dass er uns nicht im Stich lässt, sondern selbst 

in unserer Welt anwesend ist. Dass er uns schon vorausgegangen ist, und uns dort 

begegnen wird, wo diese Zeit uns hinführt.  

Und vielleicht kann Ostern dann ja trotz allem ein Fest der Freude werden. Vielleicht 

mag das keine ungetrübte Freude sein, kein eitel Sonnenschein, kein „Friede, Freude, 

Eierkuchen“. Aber vielleicht ist die Freude über die Auferstehung Jesu auch umso tiefer, 

weil sie die Realität des Todes nicht ausblendet, sondern gerade mit einschließt. Weil 

Jesus – und in ihm Gott selbst – durch den Tod hindurchgegangen ist, am eigenen Leibe 

erfahren hat, was das bedeutet, und bewiesen hat, dass Gott stärker ist als der Tod. Ich 

glaube, das macht die Osterfreude zu einer besonderen Freude. Die bleibt nicht an der 

Oberfläche stehen, bei dem „alles irgendwie ganz gut“, sondern sie nimmt die tieferen 

Schichten mit, auch das, was nicht gut ist. Sie wischt es nicht weg, sondern schließt es 

ein, und zeigt, dass sie sich davon nicht vertreiben lässt. Dass Ostern stärker ist als die 

Dunkelheit.  

Ich glaube, ja, wir können uns freuen, auch wenn das komische Gefühl unter der 

Oberfläche bleibt. Wir können vertrauen, dass Gott uns trägt, auch wenn wir zugleich 

mit Unsicherheit und vielleicht sogar Angst in die nähere Zukunft blicken. Und wir sind 

damit in guter Gesellschaft, wie es uns das Evangelium zeigt. Wir dürfen uns mit den 
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Jüngerinnen und Jüngern identifizieren, in ihren Gefühlen der Angst und der Leere, aber 

auch in dem Wunsch und der Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Und auch in der 

Offenheit und dem Vertrauen, dass etwas ganz unerwartetes geschehen könnte.  

Ich wünsche uns allen zu diesem Osterfest, dass sich die österliche Freude unter uns 

ausbreite. Dass wir mit Hoffnung, Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft blicken 

können, obwohl gerade so vieles unklar ist. Möge Gott uns dazu mit seinem Heiligen 

Geist zur Seite stehen, dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.  

Amen.  

Lied: Auf, auf, mein Herz, mit Freuden (EG 112, 1-3.6-8) 
 

Auf, auf, mein Herz, mit Freuden / nimm wahr, was heut geschicht; / wie kommt 

nach großem Leiden / nun ein so großes Licht! / Mein Heiland war gelegt / da, wo 

man uns hinträgt, / wenn von uns unser Geist / gen Himmel ist gereist.  

Er war ins Grab gesenket, / der Feind trieb groß geschrei; / eh er’s vermeint und 

denket, / ist Christus wieder frei / und ruft Viktoria, / schwingt fröhlich hier und 

da / sein Fähnlein als ein Held, / der Feld und Mut behält.  

Das ist mir anzuschauen / ein rechtes Freudenspiel; / nun soll mir nicht mehr 

grauen / vor allem, was mir will / entnehmen meinen Mut / zusamt dem edlen 

Gut, / so mir durch Jesus Christ / aus Lieb erworben ist.  

Ich hang und bleib auch hangen / an Christus als ein Glied; / wo mein Haupt 

durch ist gangen, / da nimmt er mich auch mit. / Er reißet durch den Tod, / durch 

Welt, durch Sünd, durch Not, / er reißet durch die Höll, / ich bin stets sein Gesell.  

Er dringt zum Saal der Ehren, / ich folg ihm immer nach / und darf mich gar nicht 

kehren / an einzig Ungemach. / Es tobe, was da kann, / mein Haupt nimmt sich 

mein an, / mein Heiland ist mein Schild, / der alles Toben stillt.  

Er bringt mich an die Pforten, / die in den Himmel führt, / daran mit güldnen 

Worten / der Reim gelesen wird: / „Wer dort wird mit verhöhnt, / wird hier auch 

mit gekrönt; / wer dort mit sterben geht, / wird hier auch mit erhöht.  

Gebet  

Christus, Sohn des Lebendigen,  

du bist uns zum Grund des Glaubens geworden.  

Aus dem Geheimnis deiner Auferstehung  

wollen wir durch dich neue Wege wagen,  

damit wir aus dem Dunkel ans Licht finden,  

aus aller Verzagtheit zu neuer Kraft.  
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Lass uns widerstehen allen finsteren Mächten zum Trotz.  

In den Bedrängnissen unserer Zeit schenke uns neuen Mut,  

damit auch wir aufstehen können 

gegen Unterdrückung, Unrecht und Gewalt.  

Gegen die Angst, die uns um uns selber kreisen lässt 

und auch gegen zu große Sorglosigkeit,  

die uns unsere Verantwortung für andere vergessen lässt.  

Dazu erfülle uns mit deinem schöpferischen Geist,  

dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.  

Lehre uns das wahre Leben aus deiner österlichen Kraft.  

Und lass uns erkennen, wie du es mit uns meinst.  

Sei mächtig in all unseren Schwachheiten 

und mache uns zu hoffnungsvollen Lichtzeichen, 

zu lebendigen Friedensstiftern und Boten deines Reiches.  

Damit auch wir für andere zu Wegweisern werden,  

zu Kündern deiner neuen Welt.   

[Wenn Sie mögen, können Sie hier eigene Fürbitten vor Gott bringen: Für sich selbst, für 

Angehörige, Freunde, Erkrankte, Bedrohte, Helfende …] 

Gemeinsam und verbunden mit allen Christen auf der ganzen Welt beten wir zu dir, 

Gott, wie Jesus es uns gelehrt hat:  

Vater unser 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.   

Musik: J.S.Bach (1685-1750): Air  

Segensbitte 

Gott, in dieser unsicheren Zeit, wo alles anders ist als gewohnt,  

bleibe du bei uns mit deinem Schutz und Segen.  

Begleite uns, dass wir nicht allein sind,  
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tröste uns, wenn wir Angst haben,  

und beschütze uns, wenn Gefahren drohen.  

So segne uns, barmherziger und allmächtiger Gott,  

Vater, Sohn und Heiliger Geist! 

Amen. 

Musikalisches Nachspiel: G.F. Händel (1685-1759): Marsch 1 und 2 aus der Suite D-dur 

 

 

 

 

 

Wir sind im Gebet miteinander verbunden, auch wenn wir an verschiedenen Orten 

beten. Deshalb werden wir auch zur gewohnten Zeit die Glocken läuten.  

Wenn Sie möchten, zünden wir für Sie in der Kirche eine Kerze an, oder wir öffnen Ihnen 

die Kirchentür für ein persönliches Gebet. Sagen Sie uns einfach Bescheid. 

Wenn Sie Sorgen haben oder ein Gespräch wünschen, rufen Sie uns gerne an. 

Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit Ruhe, Besonnenheit und Gottes Segen. Lassen Sie uns 

als Gemeinde und als Gesellschaft verbunden bleiben und füreinander da sein.  

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,17) In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet! 

Ihre PastorInnen Katharina Riemer, Ronald Einfeldt und Gundula Meinert 

 

So erreichen Sie uns:  

Katharina Riemer:   519 00 80 – 30 

Gundula Meinert:   519 00 80 – 62 

Ronald Einfeldt:   299 11 04 

Eggert Nissen:   0176 – 55 22 49 77 


