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Andacht to go - Gottesdienst für zu Hause
zu Ostersonntag 12.04.2020

Eröffnung:
Kerze Anzünden - Stille

Gott, ich (wir) bin (sind) hier, allein
doch durch deinen Geist mit allen verbunden, die deinen Namen loben.
Und so halte ich, (halten wir) in deinem Namen Andacht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Psalmgebet: EG 768 (nach Psalm 118)

Schriftlesung: Matthäus 28,1-15 - Ostergeschichte
Als aber der Sabbat vorüber war und der erste
Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magda-
lena und die andere Maria, um nach dem Grab
zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes
Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom
Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein
weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung
war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie
der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus
Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot.
Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet
euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Ge-
kreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist aufer-
standen, wie er gesagt hat. Kommt und seht
die Stätte, wo er gelegen hat; und geht eilends
hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstan-
den von den Toten. Und siehe, er geht vor euch
hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Sie-
he, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen ei-
lends weg vom Grab mit Furcht und großer
Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu
verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen

Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten
zu ihm und umfassten seine Füße und fielen
vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen:
Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es
meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen:
Dort werden sie mich sehen. Als sie aber hin-
gingen, siehe, da kamen einige von der Wache
in die Stadt und verkündeten den Hohenpries-
tern alles, was geschehen war. Und die kamen
mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und
gaben den Soldaten viel Geld und sprachen:
Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekom-
men und haben ihn gestohlen, während wir
schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Oh-
ren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und
dafür sorgen, dass ihr nichts zu fürchten habt.
Sie nahmen das Geld und taten, wie sie ange-
wiesen waren. Und dies Gerücht hat sich bei
Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag.
Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte
und ein Licht auf unserem Weg. Amen

Tageslied singen oder lesen: Erschienen ist ein herrlich Tag EG 106

Andacht zum (vor)lesen:
Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von
den Toten auferweckt ist, wie sagen dann eini-
ge unter euch: Es gibt keine Auferstehung der
Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten,
so ist auch Christus nicht auferweckt worden.
Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so
ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer
Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als
falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir
gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus
auferweckt, den er nicht auferweckt hätte,
wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn
wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Chris-
tus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber
nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig,
so seid ihr noch in euren Sünden; dann sind
auch die, die in Christus entschlafen sind, ver-
loren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf

Christus, so sind wir die elendesten unter allen
Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt
von den Toten als Erstling unter denen, die ent-
schlafen sind. Denn da durch einen Menschen
der Tod gekommen ist, so kommt auch durch
einen Menschen die Auferstehung der Toten.
Denn wie in Adam alle sterben, so werden in
Christus alle lebendig gemacht werden. Ein je-
der aber in der für ihn bestimmten Ordnung: als
Erstling Christus; danach die Christus angehö-
ren, wenn er kommen wird; danach das Ende,
wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben
wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft
und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herr-
schen, bis Gott »alle Feinde unter seine Füße
gelegt hat« (Psalm 110,1). Der letzte Feind, der
vernichtet wird, ist der Tod. Denn »alles hat er
unter seine Füße getan« (Psalm 8,7). Wenn es
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aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist of-
fenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm al-
les unterworfen hat. Wenn aber alles ihm unter-
tan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst
untertan sein dem, der ihm alles unterworfen
hat, auf dass Gott sei alles in allem. (1. Korin-
therbrief 15,12-28)

Das 15. Kapitel im 1. Korintherbrief wird auch

das „Auferstehungskapitel“ genannt. Deswegen

lese ich bei sehr vielen Beerdigungen aus die-

sem Kapitel, meistens die Verse 12 bis 18. Und

da helfe ich den Besuchern mit einer „Einfüh-

rung“ wie: „Die Auferstehung Jesus wird oft an-

gezweifelt und hinterfragt. Das ist aber nicht

erdst seit unserer Zeit so, sondern die Frage

kam schon wenige Jahrzehnte nach Jesus Tod

und Auferstehung auf. Die Griechen - damals

das Volk mit der höchsten Bildung - hielten die

Auferstehung für unmöglich. Denen entgegnete

Paulus im Korintherbrief..:“ Danach lese ich das

von den Predigern, die Lügner wären, wenn Je-

sus nicht auferstanden wäre und betone den

Vers 19: „Wäre Christus nicht auferstanden wä-

ren wir die elendesten unter allen Menschen.“

Ja, das stimmt! Mit Freundlich-Sein, Helfen,

Barmherzig-Sein, dem Halten der Zehn Gebote

und so weiter machen wir uns zu Narren der

Nation, wenn da nicht Ostern passiert wäre.

Erst mit Jesu Auferstehung wird das anders -

und zwar ganz anders. Seit er auferstanden ist,

hat das Leben ein Ziel, ist an einem Grab nicht

alles aus, hat der Tod nicht mehr das sprich-

wörtliche „letzte Wort“. Das macht mit zufrieden

und glücklich. Deswegen ist das Leben nicht

nur leicht, es gibt das Schwere. Aber hinter

dem Schweren kommt etwas ganz Neues,

Leichtes, - ein Leben in der Ewigkeit - bei Je-

sus, der uns zu diesem Leben einlädt. Und das

wird schön, sehr schön!

Zu dem Mitgekreuzigten auf der rechten Seite

hat Jesus am Karfreitag gesagt: „Heute noch

wirst du mit mir im Paradies sein!“ Was der sich

unter dem Paradies vorgestellt hat, weiß ich

nicht. Wir wissen, was Jesus selbst damit mein-

te, denn er redete oft vom Paradies. Und er hat

es mit einer großen Hochzeitsfeier, einem üppi-

gen Abendessen, einem Festessen mit Hun-

derten von Gästen verglichen. Für ihn scheint

das ein Fest ohne Grenzen zu sein, weder bei

den Gästen noch bei dem Angebotenen. Wenn

das für Sie kein hilfreiches Bild vom Paradies

ist, vergleichen Sie es einfach mit etwas, das

für Sie gigantisch, großartig und supertoll ist.

Paradies ist ein Feiern ohne Grenzen, weder

Grenzen der Zeit noch Grenzen des Raumes.

UND es ist eine Feier völlig ohne Trauer. Ganz

im Gegenteil: Es wird ein glückliches Fest des

Wiedersehens sein mit allen, die an Ostern und

die Auferstehung Jesu geglaubt haben. Dazu

sind wir seit Ostern eingeladen. Ach so: Den

letzten Satz habe ich absichtlich so geschrie-

ben: „Wir SIND eingeladen“. Das ist etwas an-

deres als: „Wir hoffen, dass Jesus uns einlädt.“

oder: „Wir hoffen, dass wir auferstehen wer-

den.“ Aber genau damit setzt sich ja Paulus

auch in diesem Teil des Korintherbriefes aus-

einander. Und auch der Ostergruß der Ostkir-

chen redet nicht von einer Hoffnung, sondern

einer Glaubensüberzeugung: DER HERR IST

AUFERSTANDEN - ER IST WAHRHAFTIG

AUFERSTANDEN!

(Pfarrer Johannes Berthold, Vorderweidenthal)

Lied singen o. lesen: Er ist erstanden, Halleluja EG 116
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Gebet:
Guter Herr Jesus!
Ich freue mich, dass ich heute deine Auferstehung feiern kann!
Ich muss sie alleine feiern, weil deine Gemeinde
sich nicht in einer Kirche treffen kann. Ein Virus bedroht uns alle.
Das macht uns Angst, wie früher der Tod Menschen Angst gemacht hat.
Aber ich vertraue darauf, dass Du auch hier helfen kannst und Sieger sein wirst.
Hilf denen, die schon krank geworden sind.
Lass sie und uns alle mit der Osterfreude leben. Halleluja!

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

Segensbitte:
Gott segne uns und behüte uns

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig
Gott erhebe sein Angesicht auf uns

und schenke uns Frieden. Amen
Stille & löschen der Kerze

Herzlichen Dank an Pfarrer Johannes Berthold für diese Andacht


