
Ostermorgen | 12.04.2020 |  
06:00 Uhr oder 10:00 Uhr 
Gottesdienst am Ostermorgen  
zum Sonnenaufgang oder bei Sonnenschein
Gemeinsam unterwegs in besondern Zeiten 

Johanniskirchengemeinde Eschede 



Stille

Im Dunkel unsrer Nacht
Ein Lied anhören, mitsingen oder lesen:  
aus Taizé

„Im Dunkel unserer Nacht, entzünde das Feuer, das nie mehr 
erlischt, das niemals mehr erlischt“

Stille

1. Lesung: Schöpfungsgeschichte nach Gen 1
„Als Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen.“ – die Bibel 
erzählt, wie Leben möglich wurde

Bei Beginn. Als Anfang. Zu Anfang. Durch einen Anfang hat 
Gott Himmel und Erde geschaffen. Im Anfang. Zu Beginn. Am 
Anfang.
Da war die Erde Chaos und Wüste, Dunkelheit war da 
angesichts der Urflut, und Gottes Geistkraft bewegte sich 
angesichts der Wasser. Da sprach Gott: „Licht werde“, und Licht 
wurde. Gott sah das Licht: Ja, es war gut. Und Gott trennte 
das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht ‚Tag‘ und 
nannte die Finsternis ‚Nacht‘. Es wurde Abend und wurde 
Morgen – Tag eins.  Und Gott rief alles, was da ist, ins Leben: 
Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Wasser und Land, Sonne, 
Mond und Sterne, Baum und Gras, Pflanze und Tier.
Da sprach Gott: „Wir wollen Menschen machen – als unser 
Bild, etwa in unserer Gestalt. Sie sollen niederzwingen die 
Fische des Meeres, die Flugtiere des Himmels, das Vieh, die 
ganze Erde, alle Kriechtiere, die auf dem Boden kriechen.“ Da 
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schuf Gott Adam, die Menschen, als göttliches Bild, als Bild 
Gottes wurden sie geschaffen, männlich und weiblich hat er, 
hat sie, hat Gott sie geschaffen. Dann segnete Gott sie, indem 
Gott zu ihnen sprach: »Seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt 
die Erde und bemächtigt euch ihrer. Zwingt nieder die Fische 
des Meeres, die Vögel des Himmels und alle Tiere, die auf der 
Erde kriechen.“ Da sprach Gott: „Seht, ich übergebe euch alle 
Samen aussäenden Gewächse auf der ganzen Erdfläche, sowie 
jeden Baum, an dem Samen aussäende Baumfrüchte sind. 
Das soll euch als Nahrung dienen. Auch allen Tieren der Erde, 
allen Vögeln des Himmels, allem, was auf der Erde kriecht, 
was immer mit einer Kehle lebt, soll alles grüne Gewächs als 
Nahrung dienen.“ So geschah es. Und Gott sah alles, was Gott 
gemacht hatte: Sieh hin, es ist sehr gut. Es wurde Abend, es 
wurde Morgen: der sechste Tag.“

(Gen 1,1-4 + 1,26–31 Übersetzung nach Bibel in gerechter Sprache 2011)

Stille

Im Dunkel unsrer Nacht
Ein Lied anhören, mitsingen oder lesen:  
Aus Taizé

„Im Dunkel unserer Nacht, entzünde das Feuer, das nie mehr 
erlischt, das niemals mehr erlischt“

Stille
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2. Lesung
Es ist Nacht. Angst. Unterdrückung. Versklavung. Unmensch-
lichkeit. Hunger. Ist Leben überhaupt noch möglich? Gebt die 
Hoffnung nicht auf! Gott ist die Kraft, die das Leben will!

Stille

Durchzug durch das Schilfmeer  aus Ex 14+15
Die Bibel schreibt von Gottes Treue

„Die Israeliten und Israelitinnen erblickten das heranrückende 
Heer; Ägypten war ihnen auf den Fersen. Da bekamen sie große 
Angst und schrien zu Ihr um Hilfe. Sie sagten zu Mose: „Gab 
es keine Gräber für uns in Ägypten? Musstest du uns in der 
Wüste sterben lassen? Warum hast du uns das angetan, uns 
aus Ägypten zu befreien? …“ Mose aber antwortete dem Volk: 
„Keine Angst! Habt Zuversicht! Ihr erlebt die Rettung durch 
Gott, die er heute an euch vollziehen wird. Was ihr heute mit 
der ägyptischen Armee erleben werdet, könnt ihr nie wieder 
sehen. Sie wird für euch kämpfen, ihr werdet zuschauen.“ 

„Mose streckte seinen Arm zum Meer hin, da ließ Er einen 
starken Ostwind kommen, der wehte die ganze Nacht und 
trieb das Wasser zurück. Die Wasser spalteten sich und der 
feste Boden kam zum Vorschein. Israel ging trockenen Fußes 
durch das Meer, das Wasser stand rechts und links von ihnen 
wie eine Mauer. Die ägyptische Armee setzte ihnen nach, 
mit aller ihrer königlichen Kavallerie, mit Streitwagen und 
Elitekriegern jagten sie mitten ins Meer hinein.“

„Die Gewässer kehrten zurück und bedeckten Streitwagen, 
Mannschaften und das ganze Heer Pharaos, das dem Volk 
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Israel ins Meer gefolgt war. Kein Einziger der Verfolger kam 
mit dem Leben davon. Die Scharen Israels dagegen gingen 
trockenen Fußes durch das Meer, die Wassermassen standen 
rechts und links von ihnen wie eine Mauer. So rettete Sie an 
jenem Tage Israel vor der ägyptischen Macht.“

„Da nahm Mirjam, die Prophetin und Schwester des Aaron, 
ihre Pauke zur Hand. Alle Frauen folgten ihr, sie trommelten 
und tanzten. 

Mirjam sang ihnen vor: Singt nur Ihr, denn sie überragt 
alle. Rosse und Reiter warf sie ins Meer.“ 

Ex 14,10-14,21-23,28-30a; 15,20-21; Übersetzung aus Bibel in gerechter 
Sprache 2011

Stille

Vertraut dem Herrn allezeit
Ein Lied anhören, mitsingen oder lesen:  
aus Taizé

„Vertraut dem Herrn allezeit, in Freude haltet euch bereit“

Stille

3. Lesung
Es ist Nacht. Furcht. Depression. Lähmung. Es geht nicht 
weiter. Ist Leben überhaupt noch möglich? Gebt die Hoffnung 
nicht auf! Gott ist die Kraft, die das Leben will!

Stille

Lesung: Bei Jesus hat der Tod keine Macht
„Talitha kumi! Mädchen steh auf.“ – die Bibel erzählt, wie Le-
ben wieder möglich wurde: 
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„Da kam Jaïrus, vom Vorstand der Synagoge, sah ihn (Jesus) 
und fiel vor seinen Füßen nieder. Jaïrus bat ihn eindringlich: 
„Meine Tochter liegt im Sterben. Komm doch und lege die 
Hände auf sie, damit sie gesund wird und lebt.“ Da ging Jesus 
mit ihm ….“

„Als sie ins Haus des Synagogenvorstehers kamen, hörte 
Jesus lauten Tumult und wie Leute heftig weinten und 
klagten. Da ging er hinein und sagte zu ihnen: „Warum macht 
ihr solchen Lärm und weint? Das Kind ist nicht gestorben, es 
schläft nur.“ Da lachten sie Jesus aus. Er aber warf alle hinaus, 
nahm den Vater und die Mutter des Kindes und die bei ihm 
waren und trat ins Zimmer, wo das Mädchen lag. Jesus ergriff 
die Hand des Mädchens und sagte zu ihr: „Talitha kumi!“, das 
heißt übersetzt: „Junge Frau, ich sage dir, steh auf von deiner 
Krankheit!“ Die junge Frau – sie war nämlich schon zwölf 
Jahre alt – stand sogleich auf und ging umher. Die Menschen 
gerieten völlig außer sich vor Begeisterung und Entsetzen. 
Doch Jesus trug ihnen eindringlich auf: „Niemand soll von 
meinem Tun erfahren. – Und gebt der jungen Frau gleich 
etwas zu essen.““

Mk 5, 22-24, 38-43; Übersetzung aus Bibel in gerechter Sprache 2011

Stille

Meine Hoffnung und meine Freude
Lied anhören, singen oder lesen 
aus Taizé: 

„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein 
Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht.“
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Immer wieder hat Gott ins Leben gerufen. 
Leben wurde möglich und Leben wurde wieder möglich.
Gott bleibt uns treu, blieb bei uns.
In Jesus bekam Gott Gestalt.

Stille

Osterlicht
In Jesus bekam Gott Gestalt.

- Kerze anzünden-
Der Tag bricht an – es wird licht.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht.

Meine Hoffnung und meine Freude
Lied anhören, singen oder lesen 
aus Taizé: 

„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein 
Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht.“

Lesung: Das leere Grab
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. 2Und sie kamen zum 
Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne 
aufging.3Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den 
Stein von des Grabes Tür? 4Und sie sahen hin und wurden 
gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 
5Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling 
zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand 
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an, und sie entsetzten sich. 6Er 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. 7Geht 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. 8Und sie gingen hinaus und 
flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie 
ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten 
sich.
 Markus 16, 1–8 Übersetzung nach Luther 2017

Christ ist erstanden
Lied anhören, singen oder lesen
Evangelische Gesangbuch Nr. 99

Christ ist erstanden von der Marter alle, des sollen wir alle 
froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. Wär er 
nicht erstanden, so wär die Welt vergangenen, seit das er 
erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ. Kyrieleis

Dreimal sagen: 
Der Herr ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden!

Christ ist erstanden
Lied anhören, singen oder lesen
Evangelische Gesangbuch Nr. 99

Christ ist erstanden von der Marter alle, des sollen wir alle 
froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. Wär er 
nicht erstanden, so wär die Welt vergangenen, seit das er 
erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ. Kyrieleis
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Angedacht
Ein Engel, der sich triumphierend auf den Grabstein setzt und sagt: 
„Habt keine Angst“ und Frauen, die mit Zittern und Entsetzen vom 
Grab fliehen, niemanden etwas sagten, weil sie sich fürchteten. 
Diese Spannung zwischen Vertrauen und Angst mutet uns das 
Osterevangelium nach Markus zu. Es ist das älteste unserer vier 
Evangelien  und genau an dieser Stelle: „Und sie sagten niemanden 
etwas; denn sie fürchteten sich.“ hörte es ursprünglich auf. Kein 
Osterjubel, keine Osterfreude – die kamen erst später zum biblischen 
Text dazu. Vielleicht geht es auch uns in diesen Tagen so, dass Furcht 
und Zweifel stärker sind als die Hoffnung auf eine lebendige Zukunft. 
Vielleicht geht es uns eher wie im Gedicht von Carola Moosbach:  
 

Osterzweifel
Wirst Du in uns auferstehen?
Noch hat der Tod das Sagen
Werden wir Früchte tragen?
Noch sprießen nur Keime
Schmilzt unsere Grabeskälte?
Noch blaut kein Himmel hinein

Doch manche brechen jetzt ihr Schweigen
Die lange schon verstummt waren
Doch manches regt sich jetzt zum Licht
Das tief verschüttet war

Ob das reicht?
Vielleicht dass wir bald
Größere Schritte wagen.

„Vielleicht, dass wir bald größere Schritte wagen“ ist der Wunsch 
von Carola Moosbach und sicher auch der Wunsch von vielen von 
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uns. Für viele Menschen beginnt jetzt ihre Lieblingszeit im Jahr: 
Der Frühling löst die dunklen Wintertage ab, es treibt uns heraus 
aus den Häusern auf die Straße und Plätze und wir wollen Ostern, 
das Fest der Hoffnung, feiern. Doch durch die aktuelle Krise trüben 
Sorgen und Ängste unsere Freude – um die eigene Gesundheit, um 
geliebte Angehörige und Freunde, um politische und wirtschaftliche 
Stabilität und vieles mehr. Manches ist aus den vertrauten und 
geordneten Bahnen herausgefallen in diesen Tagen.  

In der Schöpfungsgeschichte, die wir am Anfang lasen, wird 
erzählt wie Gott  aus  dem Tohuwabohu, (wie es im hebräischen 
Urtext heißt), Neues schafft, eine neue Ordnung schuf. Aus dem 
Chaos, dem Wirrwarr, dem heillosen Durcheinander ist also unsere 
Welt hervorgegangen. Es mag uns auch in diesen Tagen Hoffnung 
schenken, dass das scheinbar heillose Durcheinander in eine gute 
neue Schöpfung münden mag. In der wir vielleicht bald größere 
Schritte wagen, in der wir Aufstehen und aufrecht gehen.

„Vielleicht, dass wir bald größere Schritte wagen“ Der 
aufrechte Gang ist das, was uns zum Menschen macht – sagen die 
Evolutionsforscher. Aufstehen und zu gehen ist etwas Zentrales in 
unserem Leben und in der Bibel.

In der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel wird erzählt wie 
verschiedene Menschen aufgefordert werden aufzustehen und zu 
gehen. Ihr Aufstehen ist Aufbruch aus verfahrenen Situationen und 
Aufstand, denn sie sind alle Urväter und -mütter der Volksstämme, 
die aus Ägypten ausgezogen sind, der Hebräer, die Fremdlinge, die 
gemeinsam Pharao ihre Freiheit abtrotzen, weil sie von einem Gott 
gerufen sind, der sie aus der Sklaverei befreien will.

Die Aufsteh-Geschichten im Alten Testament haben immer auch 
mit einer notwendigen politischen Veränderung zu tun. Mit einem 
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Aufstand für ein besseres Leben. Und es ist Gott, der dazu aufruft, 
auch gegen Widerstände, aufzustehen für eine lebenswerte Zukunft.

Im neuen Testament ist es Jesus, der immer wieder auffordert: „Steh 
auf“ Diese Geschichten zeigen wie die Menschen die aufrichtende 
Kraft Gottes am eigenen Leib spüren, sich aufrichten und Gott 
loben. Heilungsgeschichten sind kleine Aufstehgeschichten/
Auferstehungsgeschichten. Sie erzählen vom Heil-werden.

Aufstehen und Auferstehen sind im griechischen Urtext das 
gleiche Wort. Im deutschen unterscheiden wir und fügen für 
die große erwartete Heilungsgeschichte der Menschheit die 
beiden Buchstaben „er“ ein. Aufstehen bedeutet also immer auch 
Auferstehen – und Auferstehung bedeutet immer auch: Aufstand für 
das Leben. Das ist unsere Hoffnung an Ostern, dass die aufrichtende 
Kraft Gottes, die sich in der Auferstehung Jesu zeigt, auch uns mit 
Zuversicht erfüllt und uns Schritte ins Leben wagen lässt.

„Vielleicht, dass wir bald größere Schritte wagen“
Auch das Evangelium nach Markus wagte bald größere Schritte und 

fügte hinzu wie sich die Botschaft der Auferstehung Jesu ausbreitete, 
zuerst unter den Jüngern, dann in der Welt. „Und der Herr wirkte mit 
ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen.“ so 
endet das Markusevangelium. 

Und so wünschen wir uns  in diesen Tagen einen Engel, der sagt 
„Hab keine Angst“, das Vertrauen auf Gottes Auferstehungskraft, 
die in uns wachsen kann, trotz aller Angst und Unsicherheit, einen 
Blick für die Zeichen Gottes,  im Moment vielleicht nur die kleinen 
Wunder, jeden Tag.

Vielleicht begegnet Dir
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Gerade heute
Eine unverhoffte Freude,
ein erfrischendes Lachen,
ein beflügelndes Wort.
Vielleicht entdeckst Du
Gerade heute
Die Kostbarkeit eines Augenblicks
Und machst ihn dadurch zu einem
Glücksmoment für Dich.
Vielleicht erlebst Du
Gerade heute
Ein kleines Wunder,
das Dein Leben
strahlend und besonders werden lässt.

Marion Schmickler-Weber

Möge Gottes Segen mit uns allen sein und uns ein froh und 
lebendig machendes Osterfest schenken. Amen. Und der 
Friede Gottes, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen  
können, halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung 
groß und stärke unsre Liebe. Amen  

Vertraut dem Herrn allezeit
Ein Lied anhören, mitsingen oder lesen:  
aus Taizé

„Vertraut dem Herrn allezeit, in Freude haltet euch bereit“

Fürbitte
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Gott – du bist die Kraft, die das Leben will. Wir denken an 
Menschen, die verunsichert in den neuen Tag gehen, die 
Angst haben um sich selbst, um ihre Angehörigen. Und wir 
denken an Menschen, die andere in ihrer Angst begleiten.
Wir bitten dich, stärke sie.

Meine Hoffnung und meine Freude
Lied anhören, singen oder lesen 
aus Taizé: 

„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein 
Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht.“

Wir denken an Menschen, die auf der Flucht sind, die auf 
Rettung warten; Und wir denken an Menschen, die andere 
aus der Not retten. Lass uns die nicht aus den Augen verlieren, 
die auch jetzt Hilfe brauchen. Wir bitten dich, stärke uns.

Meine Hoffnung und meine Freude
Lied anhören, singen oder lesen 
aus Taizé: 

„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein 
Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht.“

Und wir denken an Menschen, die in diesen Tagen helfen, 
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Leben zu erhalten  und zu retten an Ärzte, Ärztinnen, an 
Pflegende, an Rettungskräfte in Polizei und Feuerwehr. Wir 
bitten dich, stärke sie für ihren Dienst. 

Meine Hoffnung und meine Freude
Lied anhören, singen oder lesen 
aus Taizé: 

„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein 
Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht.“

Gott – du bist die Kraft, die das Leben will. Schenk uns immer 
wieder neu Vertrauen und Hoffnung in die aufrichtenden 
Kräfte des Lebens. Wir bitten dich, stärke uns.

Gott, wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander 
verbunden auch in den Worten deines Sohnes:

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 unsern 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
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Bleib mit deiner Gnade 
Lied anhören, singen oder lesen: 
aus Taizé: 

„Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach bleib mit dei-
ner Gnade bei uns, Du treuer Gott.“

Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Gott da ist. 
Spüren, dass andere da sind. Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im 
Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen: 

„Gott spricht: Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt“.

Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen.

Christ ist erstanden
Lied anhören, singen oder lesen
Evangelische Gesangbuch Nr. 99

Christ ist erstanden von der Marter alle, des sollen wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. Wär er nicht erstanden, so 
wär die Welt vergangenen, seit das er erstanden ist, so loben wir 
den Vater Jesu Christ. Kyrieleis

Der Gottesdienst wurde ausgearbeitet von Prädikantin Astrid Lange
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Im Namen der Kirchengemeinde wünsche ich Ihnen Frohe Ostern 
und gesegnete Ostertage. 

Bleiben Sie gesund und behütet. 

Ihre Pastorin 


