
Gottesdienst für Zuhause am Ostersonntag 

Lied (ggf. gesprochen): „Das ist der Tag“ GL 329,1-3 
 
Kreuzzeichen:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
Christus ist vom Tod erstanden. Halleluja. 
 
Einführung: 
Ostern steht nicht für eine Totenerweckung, durch die der Verstorbene in sein bishe-
riges Leben zurückkehrt. Ostern steht für die endgültige Überwindung des Todes, für 
eine ganz neue und einzigartige Wirklichkeit. Die Erscheinungen des Auferstandenen 
in den Ostergeschichten bezeugen das Neue und Unfassbare: Jesus lebt! Auf diesen 
Erfahrungen gründet der christliche Osterglaube, von den Zeiten der frühen Christen 
bis zu uns heute. So dürfen wir beten: 
 
Eröffnungsgebet: Lebendiger Gott, 
dein Sohn ist am dritten Tag auferstanden von den Toten gemäß der Schrift. Maria 
von Magdala, Petrus und Johannes waren die ersten Zeugen, die das erfahren und 
verkünden durften. Weil du deinen Sohn nicht im Tod gelassen hast, dürfen auch wir 
auf Auferstehung hoffen. 
Stärke unseren Osterglauben durch das Wort der Schrift, das du uns heute wieder 
von Neuem zusprichst, und lass uns immer mehr Zeugen des neuen Lebens sein, 
das mit Ostern begonnen hat. 
Darum bitten wir durch deinen Sohn Jesus Christus, dein lebendiges Wort, der in un-
serer Mitte lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. 
 
Lied: „Gelobt sei Gott“ GL 328,1+2 
 
Verkündigung des Wortes Gottes 

Evangelium: Johannes 20,1-9 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes: 
 
1 Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dun-
kel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. 
2 Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu 
ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin 
man ihn gelegt hat. 
3 Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; 
4 sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als 
Petrus, kam er als erster ans Grab. 
5 Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. 
6 Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er 
sah die Leinenbinden liegen 
7 und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei 
den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen 
Stelle. 
8 Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein; er 
sah und glaubte. 
9 Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen 
musste.  



Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

Auslegung und Deutung des Wortes Gottes: 

Wir kennen diese Bilder, wenn Gerichtsprozesse mediale Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen: Der Angeklagte will nicht erkannt werden. Er zieht sich die Jacke über den 
Kopf. Oder sein Anwalt hält dem Angeklagten einen aufgeschlagenen Aktenordner 
vors Gesicht. 
Wer sein Gesicht zeigt, macht sich angreifbar. Wer etwas zu verbergen hat, muss 
sich verhüllen – sei es aus Scham oder aus Angst, aus Unsicherheit oder Verletzbar-
keit. Auch ein noch so schönes Kleid oder Gewand dient letztlich doch nur dazu, un-
sere Blöße zu bedecken.  
 
Die Grabtücher aus Leinen  
 
Vor diesem Hintergrund lässt ein Detail des heutigen Osterevangeliums aufmerken. 
Da ist Maria von Magdala; und da sind Petrus und der Lieblingsjünger Jesu, Johan-
nes. Die beiden Apostel laufen zum Grab, als Maria ihnen ganz aufgeregt berichtet, 
der Leichnam Jesu sei verschwunden. Und was sehen sie, als sie beim Grab ankom-
men? 
Die Antwort des Evangelisten mag uns vielleicht erstaunen: Beschrieben werden die 
Leinenbinden und das Schweißtuch, in welche der Leichnam eingewickelt worden 
war. Sie sind nur ein kleines, scheinbar unbedeutendes Detail im vielschichtigen 
Osterbericht. Und doch sagen sie eine Menge darüber aus, was an Ostern gesche-
hen ist. 
 
Jesus wird seiner Kleider beraubt 
 
Der Mensch ist verletzbar, er muss seinen Körper schützen – nicht allein vor Kälte o-
der äußeren Gefahren, sondern auch vor den zudringlichen Blicken anderer. Jetzt 
mitten in der Coronakrise wollen wir unseren Leib mit Atemmasken, Schutzanzügen, 
Quarantäne schützen vor Ansteckung.  
Wo die Hülle fällt, die uns umgibt, sind wir bloßgestellt, dem Zugriff der anderen oder 
Krankheiten schonungslos preisgegeben. Die Tradition des Kreuzwegs widmet die-
sem der Teil der Passion sogar eine eigene Station: „Jesus wird seiner Kleider be-
raubt.“ Endgültig wird er zum Gespött der Vorüberziehenden. 
 
Eine neue Wirklichkeit bricht ein 
 
Aus Pietät schützen wir selbst den Leichnam noch vor den Blicken anderer und hül-
len ihn in das Totenhemd. So geschieht es auch bei Jesus. Der seiner Kleider Be-
raubte und am Kreuz Gemarterte hat ausgelitten. Sein geschundener Leichnam wird 
von seinen Getreuen geborgen, in Tücher gehüllt und ins Grab gelegt. 
Doch jetzt ist es anders. Die zurückgelassenen Leinenbinden und Tücher zeigen 
eine neue Wirklichkeit an, die mit Ostern in unsere Welt einbricht. Petrus und Johan-
nes gehören zu den ersten, die das am Ostermorgen erfahren. Das Grab konnte den 
Gekreuzigten nicht festhalten. Er ist auferstanden in eine ganz neue Wirklichkeit, die 
alle irdischen Vorstellungen sprengt. 
Der Auferstandene hat die Verletzbarkeit irdischer Existenz hinter sich gelassen. Der 
verklärte, von Osterherrlichkeit erfüllte Leib benötigt keinen Schutz mehr. Er bedarf 
nicht mehr der Verhüllung. Ostern lässt alle Hüllen fallen. Gottes Herrlichkeit strahlt 
auf und bricht in unsere Zeit. 



Der Jesuit und Dichter Friedrich Spee hat mit seinem Lied „Ist das der Leib, Herr 
Jesu Christ“ die Herrlichkeit und Unverletzbarkeit des verklärten Auferstehungsleibes 
poetisch beschrieben: „Der Leib empfindet nimmer Leid, bleibt unverletzt in Ewigkeit, 
gleichwie so viele tausend Jahr die Sonne leuchtet eben klar“ (GL 331,3). 
Petrus und Johannes spüren etwas von dieser neuen Wirklichkeit an diesem Morgen. 
In der nächsten Zeit begreifen sie nach und nach immer stärker, was an Ostern ge-
schehen ist. Ihr Bild von Ostern wird vielschichtiger und konkreter. Maria von 
Magdala, die als erste den Auferstandenen sehen darf (Joh 2016), hat das Ihrige 
dazu beigetragen.  
 
Als Getaufte haben wir Anteil an der Auferstehung 
 
Diese neue Wirklichkeit betrifft aber nicht nur Jesus, vielmehr gilt für alle Getauften 
das Wort des Apostels Paulus: „Ihr seid mit Christus auferweckt“ (Kol 3,1). Mit der 
Taufe haben wir durch die Gnade Gottes Anteil an dieser neuen Wirklichkeit erhalten. 
Um diese göttliche Wirklichkeit in uns nicht zu verlieren, bedarf es jedoch der Verbin-
dung mit Jesus im Glauben, im Halten seiner Gebote, insbesondere im Liebesgebot. 
Auch der Kreis der Apostel war alles andere als eine „Supermannschaft“. Immer wie-
der musste Jesus die Jünger belehren, tadeln, ermahnen, zurechtweisen. Am Ende 
ließen sie sich berühren von dieser neuen Wirklichkeit und ließen sich führen vom 
Geist Gottes. 
Lassen auch wir uns von dieser neuen Wirklichkeit ergreifen. Ganz am Ende der Bi-
bel wird uns verheißen vom Seher Johannes: „Gott wird alle Tränen von ihren Augen 
abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. 
Denn was früher war, ist vergangen“ (Offb 21,4). Dann wird es auch kein Coronavirus 
mehr geben, das uns schaden kann.  
Und so wünsche ich Ihnen allen trotz dieser schwierigen Zeit frohe, gesegnete und 
hoffnungsvolle Ostern. Amen. 
 
Kurze Stille oder Austausch 
 
Fürbitten 
In der Gewissheit, dass der Auferstandene unser Mittler beim Vater ist, kommen wir 
mit unseren Fürbitten zu ihm: 
 
- Wir bitten dich für alle Neugetauften, die du in dieser Osternacht bei ihrem Namen 
gerufen hast, und für uns bereits Getaufte: Hilf ihnen und uns, die österliche Glau-
bensfreude zu bewahren, in guten wie in schlechten Tagen des Lebens. Auferstan-
dener Herr Jesus Christus: (Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.) 

- Wir bitten dich für unsere verfolgten Brüder und Schwestern, die dieses Osterfest in 
Unsicherheit und Angst feiern: Gib ihnen Kraft in der Drangsal und die Zuversicht, 
dass du bei deiner Kirche bleibst bis ans Ende der Zeiten. Auferstandener Herr Jesus 
Christus: (Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.) 

- Wir bitten dich für alle, die in der Politik Verantwortung gerade jetzt in der 
Coronakrise: Schenke ihnen Weisheit und Klugheit, damit sie sich für Wohlfahrt und 
Sicherheit, Frieden und Eintracht einsetzen. Auferstandene Herr Jesus Christ: (Alle: 
Wir bitten dich, erhöre uns.) 

- Wir bitten dich für alle Kranken und Notleidenden, für alle Ärzte und Helfenden. Er-
mutige sie durch die österliche Botschaft von der Auferstehung, und schenke ihnen 
deinen belebenden Geist. Auferstandene Herr Jesus Christ: (Alle: Wir bitten dich, er-
höre uns.) 



- Wir bitten dich für alle Sterbenden, die du heute zu dir rufen wirst: Lass sie in der 
österlichen Gewissheit aus dieser Welt scheiden, dass du den Tod für immer vernich-
tet hast. Auferstandene Herr Jesus Christ: (Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.) 

Vater unser 

Der Auferstandene kennt auch uns bei unserem Namen. In österlicher Freude rufen 
wir zu seinem Vater und zu unserem Vater, zu seinem Gott und zu unserem Gott: 
(Alle:) Vater unser im Himmel… 
 
Segensbitte 
Gott, du hast deine Hand auf mich gelegt. Wie wunderbar ist für mich dieses Wissen. 
Öffne uns die Tür zum Leben, bewahre uns in deiner Liebe und erfülle uns mit österli-
cher Freude. 
So segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied: „Ist das der Leib, Herr Jesu Christ“ GL 331,1-3 
 
 
Gez. Pfarrer Eberhard Eisele 
 

 

 

 
 


