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Ev. Kirchengemeinde St. Nikolai Jüterbog und Oehna 
 

(Musik zum Eingang)  

 

(Votum und Begrüßung:)  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Der Friede des Herrn sei mit euch allen. 

Friede sei mit dir.  

Amen. 

 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden. 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden.  

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden.  

 

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

Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der 

Hölle.“ 

Mit diesem Wochenspruch aus dem ersten Kapitel der 

Offenbarung begrüße ich Sie und Euch herzlich zur Andacht, 

zuhause am Radio oder hier in der Kirche. Es ist Ostersonntag. 

Wieder dürfen wir es feiern und verkünden: Jesus lebt. Das 

Kreuz, der Tod hatte nicht das letzte Wort. Lasst uns voller 

Freude auf das erste Lied hören: 

 

Lied: EG 99 „Christ ist erstanden“ 

 

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. 

 

 

Wir sprechen gemeinsam Worte aus Psalm 118: 

 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten des 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 unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns 

freuen und fröhlich an ihm sein.  

 

Gesungen: 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Ich bete. 

Guter Gott,  

Du lebst. Im Jubeln und Feiern lebst du. In Verzweiflung, 

Traurigkeit und Wut lebst du. In Schwäche, Krankheit und Tod 

lebst du. Du lebst und schenkst uns das Leben. Lass uns das 

spüren. Komm uns nah in diesen Tagen und begeistere uns, 

damit wir unsere endlose Osterfreude in diese Welt, in deine Welt 

tragen. Amen. 

 

Lied: HuT 47 „Wir stehen im Morgen“ 

 

Wir stehen im Morgen. Aus Gott ein Schein durchblitzt alle Gräber. 

Es bricht ein Stein. Erstanden ist Christus. Ein Tanz setzt ein. 

Halleluja! 

 

Ein Tanz, der um Erde und Sonne kreist: Der Reigen des Christus, 

voll Kraft und Geist. Ein Tanz, der uns alle dem Tod entreißt! 



Halleluja! 

 

An Ostern, o Tod, war das Weltgericht. Wir lachen dir frei in dein 

Angstgesicht. Wir lachen dich an, du bedrohst uns nicht. Halleluja! 

 

Wir folgen dem Christus, der mit uns zieht. Stehn auf, wo der Tod 

und sein Werk geschieht, im Aufstand erklingt unser Osterlied. 

Halleluja! 

 

Am Ende durchziehn wir, von Angst befreit, die düstere Pforte, zum 

Tanz bereit. Du selbst gibst uns, Christus, das Festgeleit. Halleluja! 

 

(Ansprache:)  

 

Wir hören auf Worte aus dem Markusevangelium, Kapitel 16, die 

Verse 1-8: 

 

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. 
 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Es gibt wohl kaum etwas, das alle Menschen so sehr miteinander 

verbindet wie Lachen. Lachen geht einfach immer und geht ganz 

spontan. Lachen braucht keine gemeinsame Sprache, kein 

umständliches Kennenlernen. Lachen kommt einfach so, ohne 

Regeln, ist im allerbesten Sinne ansteckend und sehr heilsam.  

Ich liebe dieses freie, fröhliche, offene Lachen, mit dem ich 

manchmal trotz versuchter Ernsthaftigkeit nur sehr schwer aufhören 

kann. Es hat fast schone eine Art Macht über mich und überfällt mich 

einfach immer wieder, ganz egal, wie angestrengt ich versuche, die 

Vernunft zu wahren- oder zurückzugewinnen.  

 

Diese starke, unbeherrschbare Freude ist schließlich auch die 

Begründung für die Tradition des Osterlachens. Sich frei lachen von 

der doch eher gedrückten Stimmung der Passionszeit, mitten 

hineinlachen in die Stille und Ruhe der Karwoche. Sich 

bahnbrechende Freude: Jesus lebt! Der, der doch grade noch beweint 

wurde, der beklagt wurde, der begraben wurde, lebt. Wenn das kein 

Grund ist, herzlich und unaufhörlich zu lachen!  

 

Den Frauen, die als erste diese Freudenbotschaft hören, ist nicht ganz 

so fröhlich zu Mute. Markus erzählt diese wundersame Geschichte, 

nimmt uns mit an das leere Grab, das für uns zum Hoffnungssymbol 

geworden ist, beschreibt diesen Ursprungsmoment aller Osterfreude- 

und berichtet von Furcht. Maria Magdalena, Maria und Salome 

werden nicht auf einen Schlag von der Trauer der letzten Tage befreit, 

noch schlimmer scheint es zu werden. Der geliebte Freund und Sohn, 

nicht nur verstorben, sondern nun auch noch seine Leiche 

verschwunden. Sogar dieser letzte Dienst der Salbung soll ihnen 

verwehrt bleiben? Auch die fragwürdige Erscheinung, der Jüngling, 

der ihnen erklären möchte, dass Jesus auferstanden ist, kann sie nicht 

beruhigen. Sie verschließen sich vor dem Gesagten, können nicht 

glauben, wollen keine falschen Hoffnungen hegen, haben Angst.  

 

Und dann? Obwohl im Markusevangelium, wie wir es in der Bibel 

heute lesen können, noch einige Verse folgen, ist sich die 

Bibelwissenschaft relativ einig darüber, dass dieser Satz ursprünglich 



mal der letzte Satz des Evangeliums war. Und sie sagten niemand 

etwas, denn sie fürchteten sich. Kein Lauffeuer der Begeisterung 

also, keine jubelnden Jünger, keine lachenden Freunde und 

Freundinnen. Die Ostergeschichte endet in Furcht und in Stille.  

 

Den ersten Impuls desjenigen, der da noch einige Verse 

dazugeschrieben hat, um dem Ganzen doch eine etwas positivere 

Note und einen harmonischeren Schlussakkord zu geben, kann ich 

also gut verstehen. Wäre doch viel schöner, wenn die Frauen eben 

doch weitererzählen, was sie erlebt haben und Jesus schließlich allen 

Jüngern noch einmal begegnen würde, damit wirklich auch der 

allerletzte Zweifel behoben ist und alle überzeugt und fröhlich von 

der Auferstehung erzählen.  

 

Aber so richtig passend ist dieser Schluss nicht. Das Osterwunder, die 

Auferstehung eines Gekreuzigten, das ist vieles, aber nicht 

harmonisch. Das fügt sich nicht nahtlos ein in menschliches Denken 

und Empfinden, sondern eckt an, ist unstimmig, unlogisch, 

unverständlich- ist unglaublich. Kein Wunder, das da erstmal nur 

Furcht und Stille übrigbleiben. Kein Wunder, dass die Frauen nicht 

herumlaufen und allen zurufen, was passiert ist. Jesus, Gottes Sohn, 

ein Mensch, der gestorben war, ist auferstanden und lebendig. Das ist 

ein Wunder. Und es leuchtet genau in diese Furcht und Ratlosigkeit 

der Frauen hinein, möchte genau dort wirken, wo Menschen sich 

fühlen wie diese Frauen.  

 

Wer von den Dreien wohl als erste wieder gelacht hat? Wie 

schließlich doch der Mut gewachsen ist, zu erzählen, was geschehen 

war? Darüber möchte uns das Markusevangelium nichts erzählen, 

kann es vielleicht auch gar nichts erzählen. Dass die Osterfreude 

durch alle Furcht hindurch leben kann, dass es irgendwann diesen 

Moment gegeben hat, in dem der Glaube doch über Zweifel gesiegt 

hat, der Mut doch über die Angst, das ist kein beschreibbares 

Ereignis, nicht von außen zu beurteilen. Der Moment, in dem die 

Osterfreude mitten in die Stille des leeren Grabes hineingelacht hat. 

Aber diesen Moment gibt es immer wieder, auch heute noch. Markus 

spricht von der Furcht, weil sie zu uns Menschen gehört, von Anfang 

an und bis ganz zum Schluss. Wir zweifeln und weinen und fliehen 

und haben Angst. Und genau dann möchte der Auferstandene uns 

begegnen, möchte er neu auferstehen in uns.  

 

Das können wir nicht planen. Das können wir nicht genau erklären. 

Aber das können wir fühlen, wie ein Lachen, das uns ganz plötzlich 

überkommt, das unsere Seele fröhlich macht und das von einem auf 

den anderen überspringt und seinen Ursprung nicht nur in unseren 

Herzen hat, sondern auch an diesem leeren Grab, nicht trotz, sondern 

in der Furcht.  

Amen.  

 

Lied: EG 108 „Mit Freuden zart zu dieser Fahrt“ 

 

Mit Freuden zart zu dieser Fahrt lasst uns zugleich fröhlich singen, 

beid, groß und klein, von Herzen rein mit hellem Ton frei erklingen. 

Das ewig Heil wird uns zuteil, denn Jesus Christ erstanden ist, 

welchs er lässt reichlich verkünden. 

 

Er ist der Erst, der stark und fest all unsre Feind hat bezwungen und 

durch den Tod als wahrer Gott zum neuen Leben gedrungen, auch 

seiner Schar verheißen klar durch sein rein Wort, zur Himmelspfort 

desgleichen Sieg zu erlangen. 

 

Singt Lob und Dank mit freiem Klang unserm Herrn zu allen Zeiten 

und tut sein Ehr je mehr und mehr mit Wort und Tat weit ausbreiten: 

so wird er uns aus Lieb und Gunst nach unserm Tod, frei aller Not, 

zur ewgen Freude geleiten. 

 

Wir bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben:  
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der 

Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch 

den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 



 

Lasst uns Fürbitte halten: 

 

Noch umgibt uns der Tod. 

Aber du bist auferstanden, Christus. 

Du bist das Leben und nimmst dem Tod die Macht. 

Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. 

Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. 

Teile dein Leben mit denen, die mit dem Tod ringen. 

Teile dein Leben mit denen, die von der Angst verschlungen 

werden. Teile dein Leben mit den Einsamen, mit den 

Verzweifelten, mit den Geschlagenen. 

 

Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. 

Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. 

Teile dein Leben mit denen, die sich für andere hingeben. 

Teile dein Leben mit denen, die für dieses Leben kämpfen. 

Teile dein Leben mit denen, die uns lieb sind und nach denen wir 

uns sehnen. 

 

Du bist auferstanden, Christus, du besiegst den Tod, damit wir 

leben. Teile dein Leben mit uns und lass uns aufleben 

heute und in diesen österlichen Tagen.  

Noch umgibt uns der Tod, aber wir beten dich an, 

denn du bist das Leben. Halleluja.  

Amen. 

 

Lied: EG 117 „Der schöne Ostertag“ 

 

Der schöne Ostertag! Ihr Menschen, kommt ins Helle! Christ, der 

begraben lag, brach heut aus seiner Zelle. Wär vorm Gefängnis noch 

der schwere Stein vorhanden, so glaubten wir umsonst. Doch nun ist 

er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden. 

 

Was euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und Beben- er, 

den ihr lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben. Läg er noch immer, 

wo die Frauen ihn nicht fanden, so kämpften wir umsonst. Doch nun 

ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden. 

 

Muss ich von hier nach dort – er hat den Weg erlitten. Der Fluss reißt 

mich nicht fort, seit Jesus ihn durchschritten. Wär er geblieben, wo 

des Todes Wellen branden, so hofften wir umsonst. Doch nun ist er 

erstanden, erstanden, erstanden, erstanden. 

Noten des Liedes anzeigen 

 

An dieser Stelle wird im Gottesdienst Abendmahl gefeiert.  

Sie sind herzlich eingeladen, zuzuhören und mitzubeten.  

 

Wir beten gemeinsam:  
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. 

 

(Segen) 

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten 

sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein 

Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.  

 

(Musik zum Ausgang) 
 

 

 

Leider können wir aktuell noch nicht sagen, wie sich das 

Gemeindeleben konkret gestalten wird, das bleibt weiterhin abhängig 

von Inzidenzzahlen und den geltenden Verordnungen. Wir versuchen 

selbstverständlich, Sie jederzeit auf dem neuesten Stand zu halten. 

Bitte achten Sie auf die Ansagen im Radio und lesen Sie die 

Aushänge an den üblichen Orten. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes 

Osterfest! 

 

 

 


