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Christus ist auferstanden – Er ist wahrhaftig auferstanden!     

Hausandacht zum Ostersonntag 
Ev. Kirchengemeinde Endersbach    Pfarrerin Ursula Fink 

 

 
 

 

Eine (Oster-)Kerze anzünden 

 

Ostern ist heute!  

Karfreitag und Karsamstag liegen hinter uns.  

Der Ostertag ist angebrochen: Das Grab ist leer.  

Jesus hat dem Tod den Stachel genommen. Er ist auferstanden!  

 

Lasst uns feiern und fröhlich sein.  

Denn Christus ist das Licht der Welt.  

Sein Auferstehungslicht scheint auch in unser Leben.  

Sein Licht vertreibt unsere Schatten.  

Sein neues Leben schenkt uns ein Leben im Licht.  

Leben voll Hoffnung, Leben geborgen bei Gott.   

 

Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! 
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Osterlied:  

Spürt ihr den Morgen? Morgen des Lebens! Sonne vertreibt die Schatten der Nacht. 

Öffnet die Augen, öffnet die Herzen! Klage verstummt und Freude erwacht. 

Seht ihr die Zeichen? Zeichen des Lebens! Fels ist gewichen, Wege sind frei. Frauen 

am Grabe wagen zu hoffen, trauen dem Engel: Alles wird neu! 

Hört ihr die Worte? Worte des Lebens! Hört nur, wie Jesus selbst zu uns spricht: »Ich 

bleibe bei euch heute und morgen! Geht, sagt es weiter! Fürchtet euch nicht!« 

Hanno Gerke; zu singen nach der Melodie von „Morgenlicht leuchtet“ (EG 455) 

 

 

Osterevangelium  Joh 20,11-18 

 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie 

sich in das Grab hinein 12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu 

Häupten und den andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte.  

Und die sprachen zu ihr:        Frau, was weinst du?  

Sie spricht zu ihnen:                Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß  

                                                    nicht, wo sie ihn hingelegt haben.  

 

Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass 

es Jesus ist.  

Spricht Jesus zu ihr:                   Frau, was weinst du? Wen suchst du?  

Sie meint, es sei der Gärtner,  

und spricht zu ihm:                     Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast  

                                                        du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen.  

 

Spricht Jesus zu ihr:                    Maria!  

Da wandte sie sich um und 

spricht zu ihm auf Hebräisch:   Rabbuni!, das heißt: Meister!  

 

Spricht Jesus zu ihr:                   Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht    

                                                       Aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen  

                                                       Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater   

                                                      und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.  

 

Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, 

und was er zu ihr gesagt habe. 
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Osteransprache: 

Liebe Gemeinde,  

das erste Osterfest, damals vor gut 2000 Jahren, der Grund unserer Osterfreude und 

Auferstehungsfreude, dieses erste Osterfest: Es hat nicht mit einem Lachen und Froh-

locken begonnen. Sondern mit einem Erschrecken und Weinen. 

„Maria aber stand draußen am Grab und weinte…“ Das sind die Worte, mit denen der 

österliche Bibeltext beginnt, den wir soeben gelesen haben. Ostern beginnt mit dem 

Schmerz um einen geliebten Verstorbenen.  

An Gräbern weinen Menschen um ihr Liebstes und Kostbarstes, das ihnen der Tod 

genommen hat. So geht es auch Maria aus Magdala; sie weint um Jesus. Ihm verdankt 

sie Sinn und Ziel ihres Lebens. In ihm hatte sie Gottes Nähe und Liebe erfahren. Aber 

Hass und Gewalt hatten gesiegt. Jesus war am Kreuz gestorben.  

Und so steht sie an diesem frühen Morgen, am dritten Tage nach seinem Kreuzestod, 

draußen am Grab, und Tränen verschleiern ihren Blick. Sie weint nicht nur aus Trauer 

um seinen Tod, sondern es kommt noch der Schmerz dazu, dass Maria Jesu Grab leer 

vorgefunden hat! Früh am Morgen hatte Maria Magdalena sich aufgemacht, um den 

Leichnam Jesu mit wertvollen Salben und kostbarem Öl zu salben. Doch sie fand das 

Grab leer vor. Der Stein vom Grab war weggerollt. Nicht einmal dem toten Jesus kann 

Maria nun mehr nahe sein. Nicht einmal den letzten Liebesdienst, die Totensalbung, 

kann sie an ihrem geliebten Herrn vollziehen.  

Es wäre wohl bei diesem unendlich traurigen Friedhofsbesuch geblieben, und wir 

wüssten vermutlich nichts von diesem Ostermorgen und würden auch gar nicht Os-

tern feiern – wen da nicht eine Stimme gewesen wäre, die Maria angesprochen hat.  

„Frau, was weinst du?“  Zwei fremde Gestalten, die im Grab drinnen sitzen, sprechen 

Maria mit diesen Worten an. Erkennt Maria in den Männern Engel? Sind es zwei En-

gel? Die beiden vermögen Maria jedenfalls mit ihrer Frage mitten in ihrer Trauer zu 

erreichen. In diesen Worten schwingt echtes Interesse und warme Anteilnahme an 

ihrem Leid mit. Und so wird diese anteilnehmende Frage für Maria aus Magdala zum 

Anfang ihrer Ostererfahrung. 

Anteilnahme, Ernstgenommen werden, Nähe erfahren - das kann viel bedeuten mit-

ten in Leid und Trauer. So geht es ja auch uns heute noch, viele Jahrhunderte nach 

Maria. Es ist wunderbar, wenn auch wir uns so einander zuwenden. Mit echtem Inte-

resse, mit einfühlsamem Fragen, mit Zuwendung und Wärme. Gerade auch in diesen 

schwierigen Zeiten unserer Tage, die keine Osterfeier wie sonst möglich machen und 
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in den schmerzhaften Momenten der vergangenen und aktuellen Wochen, in denen 

wir um so viel und um so viele trauern mussten.  

Maria fühlt sich ernst genommen in ihrer Trauer. Sie hat nun jemanden, an den sie 

sich wenden kann mit ihrer quälenden Frage: „Wo ist der, um den ich trauere? Sie 

haben ihn mir weggenommen und ich weiß nicht, wo er ist.“ Dahinter steckt wohl auch 

die bange Frage: „Wo ist all das hin, was mir Leben gab und Hoffnung und Kraft. Wo 

ist Jesus hin? Wo finde ich jetzt Trost und Heil?“ 

Es wird von keiner Antwort berichtet. Offenbar ist für Maria die an sie gerichtete 

Frage und die Möglichkeit, darauf zu antworten, also dieser kurze empathische Wort-

wechsel, ausreichend, um ihr so viel Kraft zu geben, sich aufzumachen, sich umzu-

wenden und ihr Umfeld wieder wahrzunehmen. Denn plötzlich erblickt sie einen 

Mann im Garten. Und auch dieser Mann spricht sie an, mit denselben Worten: Frau, 

was weinst du? Wen suchst du? 

Wir – die Leser – wissen es, Maria jedoch noch nicht:  Es ist der auferstandene Jesus, 

dem Maria hier begegnet.  

Eigentlich müsste Marias Suchen nun ans Ziel gekommen sein. Maria müsste ihren 

geliebten Herrn doch nun erkennen! Da steht er doch, direkt vor ihr! Frohlocken 

müsste sie und ihm vor Erleichterung um den Hals fallen.  

Doch der auferstandene Jesus bleibt Maria fremd – sie erkennt ihn nicht. Sein Äußeres 

ist offenbar ein anderes, als zuvor. Und natürlich rechnet Maria überhaupt nicht da-

mit, Jesus dort zu begegnen. Jesus ist ja tot. Die Begegnung mit dem Auferstandenen 

geschieht außerhalb ihres Erfahrungshorizonts.  

Maria meint daher, es sei der Gärtner, der sich früh am Morgen um den Garten und 

die Gräber kümmert. Sie spricht ihn ratlos an, bittet ihn, ihr den Ort, zu zeigen, wo sie 

ihren toten Herrn finden kann. Doch da hört sie von diesem Mann ein Wort, an sie 

gerichtet. Ein einziges Wort nur. Aber das verändert alles in ihr!  

„Maria!“   

Ein Wort nur: ihr Name. Allein der Klang dieses Wortes - „Maria“ – verrät der Trau-

ernden: Das kann nur der Eine so liebevoll aussprechen. Dieses eine Wort öffnet Ma-

ria die Augen und macht ihr das Herz weit.  

In diesem einen Wort steckt so viel: „Maria – fürchte dich nicht, denn ich habe dich 

erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein!“  
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„Maria“. Da wird es Ostern in Marias Herzen. Sie erkennt endlich ihren geliebten Je-

sus: Rabbuni – Mein Meister, mein geliebter Herr. Kann sie ihm nun antworten. 

Wir werden hier Zeuge von einem Dialog voller Zärtlichkeit: Einander erkennen, ei-

nander ansprechen. Herzen öffnen sich. Eine ganz neue Verbindung entsteht. Eine 

Beziehung über den Tod hinaus. Eine Beziehung zwischen Himmel und Erde.  

Die Ostergeschichte ist eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte zwischen Jesus 

und Maria. Und Maria steht hier stellvertretend für jeden von uns. Wir dürfen unse-

ren eigenen Namen einfügen in diesen liebevollen und alles verändernden Dialog zwi-

schen dem Auferstandenen und Maria: 

Christus spricht auch uns an, voller Liebe, zärtlich und behutsam: „………………………..“    

                                                                                                             [den eigenen Namen einfügen]  

Und wir dürfen Jesus antworten: „Rabbuni. Mein Meister, mein geliebter Herr.“ Dann 

kann es auch in unserem Herzen Ostern werden.  

Maria macht sich auf Jesu Wort hin auf, um von ihrem Ostererlebnis zu berichten. Sie 

erzählt von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen. Sie teilt ihr Staunen und ihre 

Osterfreude. Sie berichtet von ihrem Glauben, der neu in ihr aufgelebt ist, und von 

der aufkeimenden Hoffnung, die in ihr ist.  

Und so nimmt die Botschaft von der Auferstehung, von dem neuen Leben in Jesus 

Christus, ihren Lauf. Bis in unsere Tage. Die Botschaft von der Zeiten umspannenden 

Liebesgeschichte zwischen Gott und den an Ihn Glaubenden.   

Auch wir sind Teil dieser Liebesgeschichte. Auch wir dürfen uns unendlich geliebt füh-

len von Jesus Christus. Und ihn um uns wissen, bei uns, in uns. Der Auferstandene 

möchte auch uns begegnen. Unsichtbar zwar, aber immer wieder. In einem guten 

Wort, das uns zugesprochen wird. In einer liebevollen Begegnung, die uns gut tut. In 

einer anteilnehmenden Frage, die uns den Weg aus der Trauer weißt. In einem Gefühl 

von tiefer Freude, das sich in unseren Herzen breit macht. Einer Freude, die in Bewe-

gung setzt! Die uns aufrichtet und beflügelt.  

Ich wünsche Ihnen von Herzen viele solcher österliche Begegnungen, die Ihr Innerstes 

berühren und Ihre Seele zum Lachen bringen.       

Amen.   
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Osterlied   EG 166 

Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; denn unser Heil hat Gott be-

freit. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob, Ehr zu al-

ler Frist. Halleluja, Halleluja, … 

Er hat zerstört der Höllen Pfort, die einen all herausgeführt uns erlöst vom ewgen 

Tod. Halleluja, Halleluja, … 

Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis der uns erkauft das 

Paradeis. Halleluja, Halleluja, … 

Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit.  

Halleluja, Halleluja, … 

 

 

Gebet:  

In der Trauer – getröstet sein, 

im Dunkel – Licht sehen, 

in aller Angst – hoffen, 

und in allem Zweifel – Frieden finden. 

Das will unser Herz. 

Herr Jesus Christus, finde uns, erhöre uns,  

sieh uns an, sprich zu uns, ruf uns beim Namen. Errette uns.  

 

Öffne uns den weiten Horizont deiner Auferstehung. 

Lass uns staunen über das Leben, das den Tod zerbricht. 

Richte uns auf durch deinen Ruf an uns. 

Säe Hoffnung in unser Herz, in unser Leben. 

Amen.  

 

Vaterunser 

 

Segen 

Es segne Dich und die Deinen  

der lebendige Gott, der aus dem Tode erweckt  

und der Dich zu neuem Leben befreit. 

Er begleite Dich und behüte Dich. 

Er mache Dein Vertrauen groß, Deinen Glauben tief und Dein Herz froh. 

Und so segne Dich Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 


