
 

 

Dreifaltigkeitsgemeinde Eberstadt 

Andacht zum Ostermontag, 13.04.2020 
von Prädikantin Dr. Claudia Baur 

 

Alle, die diesen Text lesen, sind verbunden 
im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Ostern – Auferstehung. Der Ostermontag vertieft die Auferstehungsbotschaft. Der 
Auferstandene zeigt sich seinen Freunden, aber er lässt sich in dieser Welt nicht 
festhalten. 

Bleibe bei uns, Herr, so bitten wir mit den Jüngern. Bleibe bei uns in dieser so 
schwierigen Zeit der Corona-Pandemie. Bleibe bei uns an den Festtagen und im 
Alltag. Bleibe bei uns, wenn es uns gut geht und wenn wir Sorgen haben – so wie 
jetzt. 

 
Choral für Orgel: 
J.S. Bach, Toccata und Fuge in d-moll 
https://www.youtube.com/watch?v=PEHGxpRoZQM 
 
Die Lieder finden Sie im Evangelischen Gesangbuch. 
 
Zu Beginn singen oder lesen Sie das Lied 
EG 100, 1-4 Wir wollen alle fröhlich sein 

 https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE  
 
Wir beten Psalm 118 –  
in einer Übersetzung von Huub Oosterhuis: 
 
Dank sei ihm. Er ist gut. 
Er ist ein Freund fürs Leben. 
 
Ich war verzweifelt, ich rief 
du da, und Er gab Antwort. 
Ich atmete auf wie nie zuvor, 
mir war nicht  bang mehr, vor keinem. 
 
Besser sich bergen bei Ihm, 
als zu vertrauen auf Menschen. 
Besser zu hoffen auf Ihn, 
als zu vertrauen auf Macht. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PEHGxpRoZQM
https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE


 

 

Eine Horde umkreiste mich, 
stand gegen mich, schloss mich ein. 
Bremsenschwärme, sengendes Feuer, 
ich rief seinen Namen, sie verwehten, 
ich rief – und es wehte aus. 
Und in mir sang ein altes Lied: 
 
„Deine Rechte, o Adonai, 
hoch erhoben, befreite uns, 
trieb uns ins tiefe Meer: 
Wie eine Mauer stand das Wasser. 
Rief der Feind: ‚Ich verfolge sie‘, 
schicktest du deinen Sturm des Atems: 
Wie Blei versunken sind sie  
in der anstürmenden Flut.“ 
 
Öffne die Türen für mich. 
ich, der so hart geschlagen, 
will danksagen, dass ich noch lebe, 
will nicht tot sein, werde leben. 
 
Der Stein, den kein Maurer 
brauchen konnte, wurde Eckstein. 
So ist es geschehen von Gott her –  
begreifen werde ich das nie. 
 
Das ist der Tag, der musste kommen. 
Festtag, sonnenübergossen, 
Tag von Befreiung und Aufstehen, 
Tag voll Singen und Dank. 
 
Dank sei Ihm, Er ist gut. 
Er ist ein Freud fürs Leben. 
 
Wir beten: 
 
Jesus, als König bist du wenige Tage vor deinem Tod in Jerusalem eingezogen. 
Die Menschen haben dir zugejubelt- 
Und genauso schnell haben sie gerufen „Kreuzige ihn!“ 
Du hast dich nicht gewehrt, 
du bist für uns in den Tod gegangen. 
Doch – der Tod hatte nicht das letzte Wort. 
Gott, dein und unser Vater hat dich herausgeholt aus dem Grab. 
Du bist auferstanden und lebst in Ewigkeit.  
Amen. 



 

 

Das Evangelium zum heutigen Ostermontag steht bei Lukas im 24. Kapitel, Vers 36-45 
 
36 Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: 

Friede sei mit euch! 37 Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen 

einen Geist. 38 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum 

kommen solche Gedanken in euer Herz? 39 Seht meine Hände und meine Füße, ich 

bin's selber. Fasst mich an und seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie 

ihr seht, dass ich sie habe. 40 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände 

und Füße. 41 Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich 

verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? 42 Und sie legten ihm 

ein Stück gebratenen Fisch vor. 43 Und er nahm's und aß vor ihnen. 44 Er sprach aber 

zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch 

war: Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose 

und in den Propheten und Psalmen. 45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie 

die Schrift verstanden. 

 

Gedanken zum Evangelium: 

 

Drei Tage voller unfassbar aufregender Erlebnisse liegen hinter den Freunden Jesu, 

von denen ein einziges gereicht hätte, um die Grundfesten eines normalen Lebens 

tiefgreifend zu erschüttern.  

Der Verrat Jesu, dort im Garten Gethsemane durch Judas, der doch bis eben noch 

einer der Ihren war. Der furchtbare Prozess am Tag danach beim Hohen Priester und 

vor Pilatus, dem römischen Statthalter, die Geißelung, die Kreuzigung und schließlich 

der grausame Tod ihres Meisters.  

Und dann das, was die Frauen erzählten – er sei ihnen begegnet, auferstanden, nicht 

mehr in dem Grab. Petrus, der das leere Grab gesehen hatte und auch  nicht 

verstanden hat… Keiner hatte bisher irgendetwas verstanden.  

So sitzen sie da, die Jünger, die Apostel, die Freundinnen. Hin- und hergerissen 

zwischen dem, was sie in den letzten Tagen erlebt und gesehen haben, und dem, was 

einige von ihnen jetzt berichten. Zuletzt die beiden, die aus Emmaus zurückkamen.  

Menschen, die solche oder vergleichbare Erlebnisse hinter sich haben, fühlen sich oft 

wie betäubt. Was um sie herum geschieht, nehmen sie gar nicht oder – im Vergleich 

zu anderen – völlig anders wahr. Zu Zeiten Jesu und noch viele Jahrhunderte danach, 

ja, bis vor wenigen Jahrzehnten musste man mit solchen Erlebnissen „irgendwie“ 

zurechtkommen.  



 

 

Heute wissen wir, dass eine gute psychologische Begleitung, vertraute Menschen und 

eine sichere Umgebung helfen können, dauerhafte Schäden an Geist und Seele zu 

verhindern. All das hatten die Jüngerinnen und Jünger Jesu aber nicht.  

Seit Palmsonntag wurden sie von Gefühlen und Erlebnissen geradezu überrannt. Jesu 

Einzug in Jerusalem – auf einem Esel. Die Massen, die „Hosianna!“ rufen, „Hosianna 

dem Sohne Davids!“ Hochgelobt sei, der da kommt… Wie einen König haben sie ihn 

empfangen. Ihre Kleider auf den Straßen ausgebreitet, Palmwedel verstreut, wie 

einen roten Teppich. Sie waren sicher, dass er der Messias ist, der, auf den sie so  

lange gewartet hatten. Auch wenn die Königswürde Jesu sich nicht in Äußerlichkeiten 

zeigte. Auf einem Esel kam er, nicht hoch zu Ross. In Alltagskleidung, nicht in 

glänzender Rüstung, nicht begleitet von Soldaten, die sein Leben schützten.  

Die Menge in ihrer Begeisterung hat das wohl gar nicht wahrgenommen – aber die 

Römer, die Verantwortlichen der Besatzungsmacht, denen Jesus ja ohnehin nicht 

geheuer war, sie dürften das sehr wohl bemerkt haben. Vermutlich haben sie ihre 

Überwachung daraufhin intensiviert. Einer, der wie ein König empfangen wird, der 

womöglich dem Kaiser in Rom sein Amt streitig machen wollte, das durfte man auf 

keinen Fall zulassen. Und auch die jüdische Geistlichkeit war sehr daran interessiert, 

diesen Aufrührer zum Schweigen zu bringen. Wohin es geführt hat, wissen wir alle. 

Und jetzt? Die furchtbaren Tage sind vorüber. Die Freundinnen und Freunde Jesu 

immer noch wie betäubt – da bahnt sich gleich das nächste unglaubliche Ereignis an.  

Er soll auferstanden sein. Sie sitzen zusammen, eingeschlossen aus Furcht vor den 

Juden. Können es nicht glauben. Ja, vor ihren eigenen Glaubensbrüdern hatten sie 

offenbar mehr Angst als vor den römischen Soldaten - eingeschlossen aus Furcht vor 

den Juden! Und wie sie gerade dem Bericht der beiden lauschen, die ihn auf dem 

Weg nach Emmaus getroffen haben, da kommt Jesus selbst zu ihnen. In ihr Haus, 

ihren Raum. Friede sei mit euch! – Das ist sein Gruß. 

Die Traumatisierten erschrecken zutiefst. Das kann, das darf nicht wahr sein! Einen 

Geist vermuten sie. Sie, die keine Gelegenheit hatten, sich von den Ereignissen der 

letzten Tage auch nur ansatzweise zu erholen, sie, die ihren Freund und Meister 

schmerzlich vermissen, sie müssen mit einem neuen, zutiefst verstörenden Erlebnis 

fertig werden. Jesus, den sie tot glaubten, er steht vor ihnen. 

Vielleicht hat Jesus mit einer wunderbar sanften, beruhigenden Stimme auf sie 

eingeredet: Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in 

euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und 

seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. 



 

 

Wahrscheinlich haben die Jünger gezittert wie Espenlaub, sich vielleicht 

hintereinander versteckt oder unter dem Tisch, hinter irgendeinem Gegenstand, der 

sie verdeckte… Friede sei mit euch!  Auch dieser Gruß scheint zunächst seine Wirkung 

zu verfehlen. Sie sind einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt.  

Und so geht Jesus noch einen Schritt weiter, um ihnen die Angst zu nehmen: 41 Da 

sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er 

zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? 42 Und sie legten ihm ein Stück gebratenen 

Fisch vor. 43 Und er nahm's und aß vor ihnen. 

Das hat sie dann offenbar überzeugt. Ein Geist, der isst – das konnte es nicht geben. 

Die Freude, dass er wieder unter ihnen ist, überwiegt, nimmt ihnen die Angst, lässt 

sie vertrauen. Sie wollen einfach glauben, dass er wieder da ist! Da muss Jesus nicht 

allzu viel Überzeugungsarbeit leisten. 

Die, die das Lukas-Evangelium aufgeschrieben haben, waren nicht dabei, als Jesus zu 

seinen Freunden zurückkehrte. Sie lebten Generationen später. Aber ihnen war 

wichtig, dass Jesus nicht zu einer surrealen Gestalt wurde oder als Geist durch die 

Geschichte waberte. Sie haben mit den Worten, die sie aus der Überlieferung 

aufschrieben, deutlich machen wollen, dass Jesus, der Auferstandene wirklich, real 

und in dieser Welt existierte. Dass er als Person von Fleisch und Blut zu den 

Menschen kam, unter denen er vor seinem Tod gelebt hatte. Jesus war und blieb in 

ihrer Mitte. Er berührte seine Freunde und ließ sich berühren – und er aß mit ihnen. 

Nur er brach das Brot auf so einzigartige Weise, dass das für die Jünger, die ihm in 

Emmaus begegnet waren, ein Erkennungszeichen war.  

Alle, denen er nach seiner Auferstehung erschienen war, haben nach und nach 

verstanden: Er ist derselbe. Er hat tatsächlich den Tod überwunden, er hat das Grab 

verlassen, das die Römer so gut gesichert hatten. Er versichert ihnen und uns:  Ich bin 

es und niemand sonst. Friede sei mit euch! Amen. 

Und dieser Friede, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus.  

Amen. 

 

 

 



 

 

Wir beten für uns und für viele. 

Im Vertrauen darauf, dass Jesus, der Auferstandene, unsere Bitten erhört,  

bringen wir vor ihn, was uns bewegt: 

Herr, wir feiern Ostern, das Fest deiner Auferstehung. 

Wir feiern anders als je zuvor – und das macht uns traurig. 

Viele sind getrennt von den Menschen, die sie lieben. 

Viele können einander dieses Jahr nicht besuchen,  

nicht wie deine Jünger in einem Raum beisammen sitzen. 

Angehörige und Freunde können nicht  bei den Alten im Pflegeheim sein 

und nicht bei den Sterbenden, die auf einer Isolierstation liegen. 

 

Ein kleines Virus hat mit einem Schlag alle Traditionen, 

alles, was uns lieb und wichtig war, verändert. 

 

Diese aufgezwungene Distanz hat aber auch eine ganz neue Solidarität geschaffen.  

Vielen helfen die digitalen Medien, um sich dennoch auszutauschen.  

Andere bieten Hilfe an beim Einkaufen, rufen einander an, unterstützen, wo es geht. 

Ärzte, Pflegerinnen, Beschäftigte im Einzelhandel und in einigen Sparten der Industrie 

tun alles, damit sich das Leben wenigstens ansatzweise normal anfühlt. 

Dafür sind wir sehr dankbar, das freut uns.  

Lass sie gesund bleiben und stark, damit sie helfen können, wo es nötig ist. 

 

Doch wir wissen: Viele fallen durchs Raster. Trotz der staatlichen Hilfen. 

Niemand kann sagen, ob nach der Krise ein Neustart gelingen wird – und für wen. 

Anderen wird die psychische Belastung zu viel.  

Sie werden vielleicht dauerhafte Schäden davon tragen.  

Wieder andere erleben häusliche Gewalt – mehr als ohnehin schon.  

Kinder, die ihre einzige warme Mahlzeit, vielleicht das einzige Essen des Tages  

in einer Einrichtung erhalten haben, hungern jetzt,  

weil ihre Eltern sie nicht versorgen können. 

 

Diese Sorgen treiben uns um, Herr und wir legen sie dir zu Füßen. 

 

In der Stille bringen wir vor dich, was uns persönlich bewegt. 

 

Stille 

 



 

 

Unseren Dank und unsere Bitten fassen wir zusammen in dem Gebet, 

das du, der Auferstandene, uns geschenkt hast: 

 

 

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. 

 

 

 Wir singen: EG 116 Er ist erstanden, halleluja.  

https://www.youtube.com/watch?v=XNDJgm-oubk 

 
 
Segen 
Gott, die Kraft aus der Tiefe, durchströme dich. 
Gott, die Kraft aus der Höhe, bewege dich. 
Gott, die Kraft aus der Mitte, halte dich. 
Das gewähre dir und allen, die zu dir gehören, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

(In Anlehnung an einen Segen aus den Tagzeitengebeten des „Zentrum Verkündigung“) 

 
 
Schluss:  

 J.S. Bach, Bleib bei uns, denn es will Abend werden  
https://www.youtube.com/watch?v=d7kqQUpzlFE 

https://www.youtube.com/watch?v=XNDJgm-oubk
https://www.youtube.com/watch?v=d7kqQUpzlFE

