
Gottesdienst zum Lesen am 1. Sonntag nach Ostern 19.04.2020

Liebe Gemeinde, 

in den Kirchen sind die Osterkerzen entzündet und doch leuchten sie in

diesem Jahr ziemlich einsam. Per Foto oder Video kommt ihr Licht

dennoch zu Ihnen und erhellt hoffentlich Ihren Tag und diese besondere

österliche Zeit. Mit dem Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief grüße ich

Sie: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns

nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“

In dieser Hoffnung sind wir miteinander vebunden im Namen Gottes des

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Gebet

Gott,

wir haben deinen Sohn Jesus Christus 

nicht mit eigenen Augen gesehen 

und unsere Hände haben seinen Leib nicht berührt.

Und doch wagen wir es, - manchmal nur zaghaft, unsicher, suchend, an ihn zu glauben:

Wir bitten dich:

Rüste uns aus mit deiner Kraft

und sende uns deinen Heiligen Geist, 

der uns in alle Wahrheit leitet.

Durch Jesus Christus unsern Herrn. Amen.

Biblische Lesung (Jesaja 40, 26-31)

26 Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig 
heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von 
ihnen fehlt.

27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und 
mein Recht geht an meinem Gott vorüber«?

28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde 
geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich.

29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.

30 Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen;

31 aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass 
sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.

Predigt

„So ein trauriges Osterfest habe ich noch nie erlebt“, „So langsam bin ich müde mit der ganzen 

Coronageschichte“. So oder so ähnlich habe ich es in den letzten Tagen häufig gehört. Das 



Osterfest, dessen Inhalt doch mit Freude und Aufbruch zu tun hat, stand eher unter dem Eindruck der

Ratlosigkeit und des Erschöpftseins. „Wenn den Osterboten ihre Großspurigkeit vergeht“, so war 

dann auch der Gastbeitrag eines evangelischen Bischofs in einer überregionalen Tageszeitung 

überschrieben. Und in der Tat kann man ja ins Grübeln darüber kommen, welche Relevanz die 

Botschaft von der Auferstehung in Zeiten wie diesen hat. Zweifel sind zumindest nicht selten zu 

hören und auch die Jahreslosung kommt da zupass, nicht nur weil das Evangelium des Sonntages 

von Thomas erzählt. 

Das Licht von Ostern leuchtet, nichtsdestotrotz, und es lenkt unseren Blick auf das, was Grund 

unserer Hoffnung als Christen ist und worauf schon unsere jüdischen Geschwister vom Propheten 

Jesaja gestoßen wurden: Das Licht, das uns auch in dieser schwierigen Zeit hoffnungsvoll leuchtet, 

ist Gottes Licht. Jesaja spricht zum jüdischen Volk, das durch weit dunklere Täler gehen musste und 

lässt es einen neuen Blick wagen: „Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies 

geschaffen?“ Ist die Welt nicht mehr als Finsternis und Verzagtheit? Hält Gott nicht viel mehr für 

seine Menschen bereit? So unerforschlich Gott für uns Menschen ist, so nahe bleibt er bei uns, 

gerade dann, wenn wir uns nur in der Finsternis wähnen. Und er gibt uns Kraft, dass Müde wieder zu

Kräften kommen. Wie viele sind müde und erschöpft in diesen Tagen: die Frauen und Männer in den 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichungen, die älteren, die sich einsam fühlen, die Eltern und Kinder, 

die gerne wieder einen normalen Alltag haben möchten, die Geschäftsleute, die um ihr Unternehmen 

fürchten. Allen verspricht Gott, bei ihnen zu bleiben, ihnen Kraft zum Durchhalten zu geben und er 

stellt ihnen Menschen zur Seite, durch die sein Licht der Hoffnung leuchtet. Hier vor Ort, in vielen 

Teilen unseres Landes und der Welt kann man diese Hoffnungslichter sehen, die den Blick vom 

Finsteren dieser Zeit auf das Helle der Liebe Gottes lenken. Nichts davon könnten wir Christen tun, 

wenn wir nicht aus der Hoffnung von Ostern leben würden, das das Dunkelste des menschlichen 

Lebens, den Tod, überwunden hat. Seit der Auferstehung kann nichts mehr so dunkel sein, dass es 

nicht das Licht Gottes wenigstens zu ertragen helfen kann. Nichts in der Welt kann so furchtsam 

sein, dass wir uns nicht gegenseitig in unserer Angst stützen könnten. Und nichts kann so ausweglos

sein, dass wir ohne Hoffnung sein müssten. Ostern ist relevant und die Osterkerze brennt nicht 

umsonst, weil es Gott ist, der mit uns ist und weil wir durch ihn ohne Zweifel füreinander da sein 

können.  

So können wir alle wie die Osterkerze Licht sein, mal stahlend hell, mal auch ein bisschen müde 

flackernd, aber immer eines, das gegen das Dunkel der Welt und dieser Zeit leuchtet. Amen.

Lied: Ein Licht geht uns auf (vielleicht kennen Sie dieses Lied und können es für sich laut oder in 

Gedanken singen.)

1) Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, 

    durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit.



    Refrain:

    Licht der Liebe Lebenslicht, Gottes Geist verläßt uns nicht.

2) Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, 

    erfüllt den Tag, daß es jeder spürt.

    Refrain: Licht der Liebe...

3) Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein, 

   an jedem Ort wird es bei uns sein.

   Refrain: Licht der Liebe...

Fürbittengebet

Ungewissheit und Angst erfüllen in diesen Tagen unsere Gedanken.

Wir sind in Sorge. Wir sorgen uns um unsere Lieben.

Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an. Behüte und bewahre sie.

Wir sorgen uns um das Zusammenleben in unserem Land.

Wir schauen auf das, was kommen wird.

Wir sind hilflos.

Der Corona-Virus bedroht die Schwachen. Wir vertrauen die Kranken deiner Fürsorge an. Behüte 

und bewahre sie.

Wir bitten für die Sterbenden – behüte sie und erbarme dich.

Wir bitten für die Jungen – behüte sie und erbarme dich.

Wir danken dir für alle, die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten.

Wir danken dir für alle, die Kranke pflegen,

Eingeschlossene versorgen und sich um das Wohl aller mühen.

Behüte und leite sie.

Du bist unsere Hilfe und Stärke.

Behüte uns, bewahre uns und erbarme dich. Amen.

Alles, was unser Herz bewegt, legen wir in das Gebet Jesu, das Vaterunser.

Segen

Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.


