
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zu Ostersonntag, 17.04.2022 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig 

von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes 

und der Hölle. (Offenbarung 1, 18) 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 

Mit diesem Osterjubel güßen sich Christinnen und Christen 

seit alters her. In der Freude über den Sieg des Lebens 

rufen auch wir uns zu: 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 

 

Wir feiern miteinander Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

Lied: Christ ist erstanden (EG 99) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=CzSLbNq515k die Musiker ins Haus holen. 

 

Christ ist erstanden 

von der Marter alle. 

Des solln wir alle froh sein, 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 

Wär er nicht erstanden, 

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. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CzSLbNq515k
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Psalmgebet 

Der HERR ist meine Macht 

und mein Psalm und ist mein Heil. 

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

Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

Die Rechte des HERRN ist erhöht; 

die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des HERRN Werke verkündigen. 

Der HERR züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke. 

Das ist das Tor des HERRN; 

die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom HERRN geschehen 

und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der HERR macht; 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

Psalm 118, 14-24 

 

Himmlischer Vater, 

dies ist der Tag, den Du gemacht hast: 

Leben, wo eben noch Tod und Trauer den Blick trübten. 

Licht, obwohl um uns die Finsternis regiert. 

Lachen und sogar Tränen der Freude, weil aus dem Ende ein neuer Anfang wird. 

Dafür danken wir Dir durch Jesus Christus: unseren Bruder, unsern Herrn, unsern Heiland. 

Amen. 
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Lied: Christ lag in Todesbanden (EG 101, 1, 4-6) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=k8jPps58ioo die Musiker ins Haus holen. 

 

Christ lag in Todes Banden, 

für unsre Sünd gegeben, 

der ist wieder erstanden 

und hat uns bracht das Leben. 

Des wir sollen fröhlich sein, 

Gott loben und dankbar sein 

und singen Halleluja. 

Halleluja. 

Es war ein wunderlich Krieg, 

da Tod und Leben 'rungen; 

das Leben behielt den Sieg, 

es hat den Tod verschlungen. 

Die Schrift hat verkündet das, 

wie ein Tod den andern fraß, 

ein Spott aus dem Tod ist worden. 

Halleluja. 

Hier ist das recht Osterlamm, 

davon wir sollen leben, 

das ist an des Kreuzes Stamm 

in heißer Lieb gegeben. 

Des Blut zeichnet unsre Tür, 

das hält der Glaub dem Tod für, 

der Würger kann uns nicht rühren. 

Halleluja. 

So feiern wir das hoh Fest 

mit Herzensfreud und Wonne, 

das uns der Herr scheinen lässt. 

Er ist selber die Sonne, 

der durch seiner Gnaden Glanz 

erleucht' unsre Herzen ganz; 

der Sünden Nacht ist vergangen. 

Halleluja. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k8jPps58ioo
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Predigt 

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. Und sie kamen 

zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen 

untereinander: „Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“ Und sie sahen hin und 

wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 

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. 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. 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.“ 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. 

Markus 16, 1-8 

Der Ostermorgen graut. Drei Menschen sind auf dem Weg zu einem Grab. Erschüttert sind 

sie, traumatisiert von dem was gewesen ist: Ihr Jesus, bejubelt wie ein Star, und wenige 

Tage später verraten, zu Tode geschrien von derselben Menge. Auf das Brutalste gefoltert 

und elendig krepiert als Landesverräter am Kreuz. Die Bilder wird man so schnell nicht los. 

Die Angst, die Wut, die Trauer über diesen Tod eines geliebten Menschen, einen 

ungerechten und brutalen Tod, die sitzt tief. Zu den Ereignissen von Freitag haben sie noch 

kaum Abstand gewonnen. Es war noch keine Zeit für die drei zum Durchatmen. Aber in der 

Stille nach dem Tod, nach der Bestattung, da tauchen Fragen auf: Was können wir jetzt 

tun? Was haben wir vergessen? Können wir diesem geliebten Menschen noch etwas Gutes 

tun? 

Das Ölen! Ja, wir können den Leichnam ölen, wie es Brauch ist. Dazu war am Freitag keine 

Zeit gewesen. Und in der Aufregung war kein klarer Gedanke mehr möglich gewesen. Nun 

aber wird das Öl schnell besorgt, wird die erste Gelegenheit genutzt, das Grab 

aufzusuchen. Am Morgen nach der Sabbatruhe. Etwas tun für den Toten. Aufstehen aus der 

lähmenden, reglosen Stille. Etwas tun, um zu verstehen, was passiert ist. Um zu verstehen, 

dass es vorbei ist. Jesus ist tot. 

Wer rollt uns den Stein von des Grabes Tür? Diese Frage kommt den drei Frauen erst 

unterwegs. Ein schlichtes, praktisches Problem. In ihrem Drang, einfach irgendetwas zu 

tun, haben sie nur das Ziel vor Augen gehabt. Aber wer rollt uns eigentlich den Stein weg? 

Das Problem wird gelöst werden müssen, da muss vielleicht noch Hilfe her. Denn der Stein 

ist schwer. Sie gehen weiter. Die Frauen scheinen zu wissen: Die Steine, die auf ihren 

Herzen liegen, die lassen sich nicht bewegen. Die liegen da und drücken. Schnüren den 

Brustkorb zusammen. Treiben die Tränen immer wieder in die Augen. 

So ist es, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist. Mit dem Stein auf deinem Herzen musst 

du selbst fertig werden. Dein Herz. Dein Stein. Du musst akzeptieren, dass es so gekommen 

ist. Du kannst Fragen stellen, klagen, aber eine Antwort auf das Warum, die wird dir 

niemand geben können. Nimm es hin! Versuche damit umzugehen! Finde deinen Weg! 

Gib deiner Trauer Raum. Deinem Entsetzen. Schreie deine Wut heraus. Erinnere dich an 

das, was war. Zeige dem Toten deine Liebe, öle seinen Leib. Schmücke das Grab. 

Mein Herz. Und mein Stein. Ich muss, ich will damit klarkommen, irgendwie. Ich werde da 

einen Weg finden müssen. Um nicht in der Trauer zu ertrinken. Um mich nicht auffressen 

zu lassen vom Kummer. Um weiter im Alltag zurecht zu kommen. Um die Stunden zu 

füllen, die plötzlich so leer sind. Es gilt, Boden unter den Füßen zu gewinnen, Stück für 

Stück. 
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Im Augenblick ist für die drei Frauen die ganz praktische Frage zu lösen: Wer rollt den 

Stein von des Grabes Tür? Und dann sehen wir weiter. Dann der nächste Schritt. Dann 

wieder der nächste. Anders geht es nicht. Wenn du Fuß vor Fuß setzt, ganz langsam, dann 

blickst du auf deine Füße und nicht mehr auf den Stein auf deinem Herzen. 

Denn so ist das doch immer. Wir gehen zu den Gräbern, weil sie zum Leben gehören. Es ist 

doch so. Erst leben wir, dann sterben wir: Manche in sattem Alter. Manche viel zu alt. Und 

wieder andere zu früh. Oder armselig leidend. Oder brutal plötzlich. Die Gräber gehören 

doch zum Leben. Was verloren ist, ist weg. Natürlich sticht da der Schmerz. Die verlorene 

Heimat ist für immer weg. Der weggelaufene Partner reißt das Loch. Die zu früh 

verstorbene Mutter lässt mich an der Gerechtigkeit zweifeln. Die Pandemie hatte ihre 

eigenen Wege, sich ihre Opfer zu suchen. 

Zerbrochenes wird nicht wieder heil, auch wenn es noch so kunstfertig zusammengeklebt 

wird. Die Bruchstellen, die Narben bleiben. Eine Tasse, die geklebt wurde, bleibt trotzdem 

kaputt. Ein sterbender Mensch ist ein sterbender Mensch, und ich kann es kaum aushalten, 

daneben zu stehen und es mit anzusehen. Ein totes Kind bleibt der Schnitt ins eigene 

Fleisch. 

Wir gehen zu unseren Gräbern und pflegen sie. Beides gehört zum Leben: Das Leben und 

der Tod. Das Leben ist so, und geht doch auch weiter. Einfach so, wenn auch noch nicht 

gleich sofort, heute oder morgen. 

Ein Jüngling sitzt im Grab. Markus nennt ihn noch nicht einmal einen Engel. Ein junger 

Mann in weißem Gewand mit einer unverständlichen Nachricht, die er in einem nüchternen 

Ton vorbringt: Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist 

nicht hier. Siehe da, die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Dann die Reaktion der drei 

Trauernden: Sie fliehen vom Grab. Zittern und Entsetzen hat sie gepackt. Die blanke 

Furcht. 

Der Ostermorgen dämmert, aber noch lange ist es nicht aufgeklart. Er ist nicht bei den 

Toten. Das Grab – leer? Er – nicht hier? Der Tote nicht bei den Toten? Und sie gingen hinaus 

und flohen von dem Grab. 

Was wird, wenn unsere Gräber nicht mehr Gräber sind? Wenn die Toten nicht bei den 

Toten bleiben? Wenn das Grab in meinem Herzen plötzlich offensteht: Darin soll nichts 

sein? Er ist einfach nicht mehr da: Den ich geliebt habe, den ich in meinen Gedanken noch 

streichele, dem ich meine Liebe versichere mit den vielen Blumen, die ich an sein Grab 

bringe. Der ist nicht mehr dort, wo ich ihn hineingelegt habe? Der Ort, wo auch mein 

Schmerz eine Wohnung hat – leer? 

Das alles macht wirr im Kopf. Das ist nicht zu fassen, nicht mit dem Kopf, aber auch kaum 

mit dem Herzen. Das entsetzt. Das bringt alles, was wir wissen, wie wir leben, womit wir 

unser Leben bauen und sortieren, durcheinander. Das Grab – leer. Der Tote nicht bei den 

Toten. Der Verlust – nicht mehr Verlust? Die Nachricht, die der junge Mann überbringt, 

kann nicht schön genannt werden. Oder gar fröhlich. Die Nachricht verstört. Sie sprengt 

alles das, was ist. Der Tote ist nicht bei den Toten? Der Stein auf meinem Herzen wackelt. 

Vielleicht kommt er noch ins Rollen. Der Tote ist nicht mehr bei den Toten! 

Manche sagen, die Ostererzählung nach Markus, die sei nichts für Ostern. Denn sie 

berichtet nicht von Freude, sondern von Furcht und Entsetzen. Ihr sucht Jesus von 

Nazareth. Er ist nicht hier. Der Kern der Osterbotschaft ist noch heute unfassbar. Ostern 

nimmt uns unsere Toten weg. Ostern reißt unsere Gräber, die auf dem Friedhof und die im 

Herzen, auf, um zu zeigen: Sieh hin: Leer! Er ist nicht hier. Ostern erzählt, dass Jesus uns 

zum Bruder wurde und dennoch nicht dort ist, wo wir ihn suchen. Wo wir ihn festzuhalten 

versucht sind. Wo wir ihn einpassen in unseren Alltag, in dem wir ständig erleben, dass der 

Tod doch zum Leben gehört. Ostern stellt die Naturgesetze in Frage, mein Bild von der 

Welt, von anderen, aber auch von mir selbst. Ostern bricht die Schubladen auf, mit denen 
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wir unser Leben sortieren. Wir haben Grund, uns mit den drei Frauen zu entsetzen. 

Danach erst kann – ganz langsam, aber auch aus einer großen Tiefe – die Freude 

emporsteigen. Es ist eine archaische Freude. Sie kommt zu uns aus einer anderen Welt. 

Eine Freude, die neu und tief atmen lässt. Aber die auch so groß ist, dass ich sie mir von 

anderen zurufen lassen muss, um Stück für Stück für Stück zu begreifen, was geschehen 

ist: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Gott fängt eine neue 

Geschichte mit uns an. Leid soll nicht mehr sein. Auch keine Angst und kein Geschrei. Gott 

trocknet alle Tränen. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelmusik nach der Predigt 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=KvJcJEHyi1s die Musiker ins Haus holen. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KvJcJEHyi1s
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Fürbitten und Vaterunser 

Ewiger Gott, 

Du hast Deinen Sohn von den Toten auferweckt. 

Du hast Licht in alle Finsternis gebracht 

und mit Deiner Schöpferkraft den Tod überwunden. 

Das Ende wird zum Beginn von etwas Neuem. 

Du verwandelst, kräftigst und bewegst, was wir tot und erstarrt geglaubt haben. 

Dafür danken wir. 

Dafür preisen wir Dich. 

Wir rufen: 

Gott, erbarme Dich. 

Weil Ostern wahrhaftig geschehen ist, 

bitten wir Dich für die, die leiden oder den Tod vor Augen haben: 

Schenke Trost durch Deine Nähe. 

Wir rufen: 

Gott, erbarme Dich. 

Weil Ostern wahrhaftig geschehen ist, 

bitten wir Dich für alle Menschen, die andere Menschen quälen oder unterdrücken: 

Mache ein Ende mit aller Gier, allem falschen Machtstreben und aller Selbstvergessenheit. 

Wir rufen: 

Gott, erbarme Dich. 

Weil Ostern wahrhaftig geschehen ist, 

bitten wir Dich für alle Menschen, die abgestumpft sind oder leer:  

Schenke Hoffnung und die Zuversicht, 

dass aus jedem Ende ein neuer Anfang entstehen kann. 

Wir rufen: 

Gott, erbarme Dich. 

Ewiger Gott, Du hast Deinen Sohn von den Toten auferweckt. 

Das übersteigt alles, was wir denken und vorstellen können. 

Deswegen bitten wir Dich: 

Zeige Dich uns, rühre uns an, mache uns gewiss. 

Verwandle unsere Trauer in Freude. 

Das bitten wir Dich mit den Worten, die Dein Sohn 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 unsern 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. 
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Lied: Gelobt sei Gott im höchsten Thron (EG 103, 1-4) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=So1X5NNXkn0 die Musiker ins Haus holen. 

 

Gelobt sei Gott im höchsten Thron 

samt seinem eingebornen Sohn, 

der für uns hat genug getan. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Des Morgens früh am dritten Tag, 

da noch der Stein am Grabe lag, 

erstand er frei ohn alle Klag. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Der Engel sprach: "Nun fürcht' euch nicht; 

denn ich weiß wohl, was euch gebricht. 

Ihr sucht Jesus, den find't ihr nicht." 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

"Er ist erstanden von dem Tod, 

hat überwunden alle Not; 

kommt, seht, wo Er gelegen hat." 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

 

Segen 

Der Herr, Jesus Christus, 

der Auferstandene, segnet dich. 

Er segnet dich mit seiner Gegenwart 

und mit seinem Frieden. 

Er segnet dich mit neuer Gewissheit 

und mit neuer Freude. 

Er ist mit dir auf deinem Weg. 

Amen. 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=U7yGrJIDrhE noch ein Nachspiel anhören. 
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