
1 

Audio-Andacht für 12.04.2020 (Ostersonntag) 

 

1 Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, 
nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, 
und gingen zum Grab.  

2 Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es 
verschlossen hatte, zur Seite gerollt war.  

3 Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, 
dem Herrn, nicht.  

4 Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich 
traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen.  

5 Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum 
sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer.  

6 »Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden! Denkt doch daran, was er euch 
damals in Galiläa gesagt hat:  

7 ›Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. 
Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten 
auferstehen.‹«  

8 Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus.  

9 Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln und den 
anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten.  

10 Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die 
Mutter von Jakobus, und noch etliche andere.  

11 Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den 
Frauen kein Wort.  

12 Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er 
außer den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. 

In diesem besonderen Jahr grüße ich alle Hörerinnen und Hörer mit diesen 
Sätzen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 24,1-12. Ich wünsche allen 
frohe, gesegnete Ostern! Ich wünsche uns allen, dass wir nicht nur sehen: 
Das Grab ist leer, sondern dass wir auch sehen, was es bedeutet: „Der Herr 
ist auferstanden!“ 
Dieser Satz wurde in der Kirche Jesu zum Ostergruß. In der orthodoxen 
Kirche antwortet die Gemeinde darauf mit: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
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Ich vermisse das schmerzlich, dass wir uns das in diesem Jahr an Ostern 
nicht gegenseitig zurufen können. Das fehlt uns: unser Zusammensein in 
seinem Namen an einem Ort: zum Lob des Herrn und zu unserer Hilfe – zu 
seiner Freude und zu unserer Freude – zur Sammlung und Sendung – zur 
Begegnung mit ihm und zu seinem Dienst an uns, damit nun auch unser 
Leben ein Dienst wird: ein Dienst in und an der Welt. 

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam in der Kirche sein können: 
Nichtsdestotrotz gilt es: „Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig 
auferstanden!“ Die grundlegende Botschaft des Glaubens dürfen wir hören 
und feiern: Der Tod ist besiegt! Gott ist das Leben, und er schenkt uns Anteil 
an seinem Leben – über den Tod hinaus.  

Deshalb bekennt der Liederdichter Lorenz Lorenzen in seinem Lied, das 
heute die Gesangbuch-Nr. 114 trägt:  

5. Geh mit Maria Magdalen / und Salome zum Grabe, / die früh dahin aus 
Liebe gehen / mit ihrer Salbungsgabe, / so wirst du sehn, dass Jesus    
Christ / vom Tod heut auferstanden ist / und nicht im Grab zu finden. 

6. Es hat der Löw aus Judas Stamm / heut siegreich überwunden, / und das 
erwürgte Gotteslamm / hat uns zum Heil erfunden / das Leben und 
Gerechtigkeit, / weil er nach überwundnem Streit / den Feind zur Schau 
getragen. 

7. Drum auf, mein Herz, fang an den Streit, / weil Jesus überwunden; / er 
wird auch überwinden weit / in dir, weil er gebunden / der Feinde Macht, 
dass du aufstehst / und in ein neues Leben gehst / und Gott im Glauben 
dienest. 

So lade ich Sie wieder ein zu einem Moment des Innehaltens – der 
Ausrichtung – des Loslassens. Gönnen wir uns eine Stille, in der wir im 
Gebet die Gegenwart und Nähe Gottes suchen: 

Welch ein Durchbrecher aller Bande bist du, Schöpfer des Himmels und der 
Erde! Welch ein Bezwinger der Todesmacht! Welch ein Befreier! 

Das zu erkennen, fällt uns schwer. Wie den Frauen am Ostermorgen. Auf 
dem Weg zum Grab sind sie. Die leidvolle Vergangenheit wollen sie pflegen. 
Den Tod besiegeln. Die Hoffnungen, Erwartungen, Träume endgültig 
begraben. Doch das Grab ist leer! Ihre Augen sind gehalten. Sie sind 
gehalten, um mehr dahinter sehen zu können; sie sind gehalten, um zu 
sehen, dass du dem Tod die Macht genommen hast und jetzt aller Welt den 
Sieg des Lebens ansagst. Die Frauen brauchen mehr als ihr Augenlicht. 
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Auch wir brauchen mehr als unser Augenlicht. 
Unsere Augen sind immer wieder gehalten –  
durch Angst, die die Sicht versperrt; 
durch die Sorge, die die Sicht verdunkelt. 
Unsere Herzen sind träge – 
durch das, was sie mitschleppen an Lasten; 
durch das, was sie müde macht an Dingen, die sich eingeschlichen haben. 
Jesus, 
darum brauchen wir dich selbst. 
Darum schenke uns deine Gegenwart. 
Darum wirke in deiner Kraft. 
Darum erbarm dich unser. 
Darum begleite uns durch diese Andacht – wie du die Frauen und die 
anderen Freunde begleitest. 
Herr, darum öffne uns die Augen – wie du deinen Jüngern die Augen 
öffnest. Für Gottes Weg zum Heil. 
Darum bewege unsere Herzen – wie du bei deinen Freunden die Herzen 
brennen lässt. 
Damit auch bei uns Vertrauen zu dir wächst –  
damit dies Vertrauen uns hell macht, und damit es auch andere hell macht – 
damit  wir einstimmen in das Osterlob: 
Christus, der Herr, ist auferstanden 
und lebt für uns in Ewigkeit! Amen. 

Grundlage der Andacht ist die Osterbotschaft in Lukas 24, 36-45: 

36 Als sie (Jesu Freunde) aber davon redeten, trat er (Jesus) selbst mitten 
unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch!  

37 Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen 
Geist.  

38 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum 
kommen solche Gedanken in euer Herz?  

39 Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und 
seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich 
sie habe.  

40 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße.  

41 Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich 
verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen?  

42 Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor.  

43 Und er nahm's und aß vor ihnen.  
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44 Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt 
habe, als ich noch bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, was von mir 
geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen.  

45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. 

Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Oster-Gemeinde, 

„Das hat Hand und Fuß“, sagen wir im Deutschen. Eine Redensart ist es. 
Ein Sprichwort. Wir sagen es, wenn etwas überzeugt. Ein Bauplan z.B.: ein 
Entwurf zum Bau eines Gebäudes. Ein Spielplan: eine Zusammenstellung, 
die zeigt, wer wann wo spielt. Ein Fahrplan: eine Aufstellung von Abfahrts- 
und Ankunftszeiten. Oder ein Finanzplan: ein Konzept, das darlegt, wie 
Projekte finanzierbar sind. 

„Das hat Hand und Fuß“, sagen wir, und wir meinen damit: Das klingt 
überzeugend; das bietet eine gute Perspektive; auf dieser Grundlage 
können wir planen und weitermachen, darauf lasse ich mich gerne ein. 

Auch von einem Notfall-Plan lässt sich das sagen – wenn er einleuchtet; 
wenn er nachvollziehbar ist; wenn er verhältnismäßig ist; wenn er Sinn 
macht. Dann lassen wir uns auch auf Krisenpläne ein – vielleicht nicht so 
gerne; vielleicht nicht begeistert; aber notgedrungen – wenn es keine 
bessere Alternative gibt. 

So wie jetzt in der Corona-Krisenzeit. In der fragen wir nach dem, was geht 
– was schützt – was nützt – was hilft – was Sinn macht – was Hand und Fuß 
hat. 

Gilt das auch für das Fest mit Namen „Ostern“? Macht Ostern Sinn? Hat der 
Glaube an den auferstandenen Jesus Hand und Fuß? Klingt das 
überzeugend? Ist das verlässlich? Können wir darauf vertrauen? 

Keiner ist ja dabei, als Jesus am Ostermorgen aus der Grabnische steigt. 
Keiner sieht ja, wie Jesus aufersteht. Keiner bekommt ja mit, als Jesus aus 
dem Tod ins Leben geht. Nirgendwo im Neuen Testament wird das 
beschrieben. Was aber im Neuen Testament beschrieben wird, das sind die 
Erscheinungen des Auferstandenen. Jesus „erscheint“, Jesus lässt sich 
sehen. So ist es auch in unserem Bibelabschnitt im Lukas-Evangelium. Von 
Osterjubel, Osterfreude, Ostergesang ist zunächst gar keine Rede. Bevor 
Jesu Leuten das Osterbekenntnis „Der Herr ist wahrhaftig auferstanden!“ mit 
freudigem Jubel über die Lippen kommt, ist da das Gegenteil der Fall. Ich 
sehe sie vor mir: mit zugekniffenen Augen, enttäuscht, am Ende mit ihren 
Hoffnungen, die sie in Jesus setzten. Kein Gedanke daran, dass der Tod bei 
Jesus den Kürzeren zieht. Keine Vorstellung davon, dass Jesus gegenüber 
dem Tod eine Chance hat. Kein Hoffnungsschimmer, dass Jesus den Tod 
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überwindet. Sie erwarten Jesus nicht. Sie rufen Jesus nicht. Sie rechnen 
nicht mit Jesus. Was sie tun, ist: Sie reden miteinander. Über das, was 
passiert ist. Einzelne berichten von ersten Erfahrungen am Grab und 
unterwegs. 

Doch plötzlich haben sie alle Jesus vor sich: alle, die von Jesu Freunden in 
ihrem Quartier in Jerusalem sind. Sie sehen nicht, wie er kommt. Aber 
urplötzlich ist er da. Bekannte Worte hören Jesu Freunde: „Friede sei mit 
euch!“ Ein Schock! Ein Schreck! Ein Blitz durchfährt die Jünger. Was sie 
hören und was sie sehen: Das löst Entsetzen aus. Das versetzt sie in Angst. 
Das macht sie fassungslos. Das erschreckt sie zu Tode. In Schock-Starre 
stehen sie da! 

Denn gegen alle Erfahrung ist das. Gegen alle Vernunft. Gegen alle Logik. 
Das soll Hand und Fuß haben? Aber der Tote steht vor ihnen. 

Das erschreckte Herz macht misstrauisch; macht skeptisch; geht auf 
Abstand. Doch Jesus sucht Nähe. „Seht meine Hände! Seht meine Füße!“, 
sagt er. „Ich bin’s! Ich bin’s selber! Fasst mich an und seht!“, ruft er ihnen zu. 
Die Freunde Jesu, die stehen immer noch vor mir. Aus den 
zusammengekniffenen Augen werden große Augen – verblüffte Augen – 
erstaunte Augen. Kann das denn wirklich sein? Geht das denn? Sie hören 
ihn; sie sehen ihn; sie sehen ihm zu, wie er isst, wie er spricht, wie er die 
alten Worte der Schrift auslegt. Kann das? 

„Ich bin’s“, sagt Jesus. Und seine Freunde sind perplex – platt – sprachlos – 
total verwundert. Zu schön, um wahr zu sein. Das Unvorstellbare raubt 
ihnen die Worte. Kein Wunder, dass sie rätseln: Ist es ein Geist? Ein 
Gespenst? Versucht es Jesus nachzuahmen? 

Aber es ist kein Geist-Wesen! Es ist kein Gespenst! Es ist nichts Materie-
Loses! Es ist nichts, was ihnen vorgespielt wird! Und es ist nichts, was sie 
nur mit inneren Augen sehen; es ist nichts, was sie sich vorstellen; es ist 
keine Einbildung! 

Es ist Realität! Es ist Wirklichkeit! Die Jünger sehen: Der Auferstandene ist 
der Gekreuzigte; Karfreitag wird nicht rückgängig gemacht; am Kreuz stirbt 
Jesus; er leidet wirklich mit uns; da am Kreuz, da ist keine Hülle; und 
anschließend verschwindet der tote Jesus auch nicht auf Nimmer-
Wiedersehen; keiner schafft ihn irgendwie weg; sondern er wird erfüllt mit 
neuem Leben: mit Auferstehungs-Leben; er kommt im Auferstehungs-Leib; 
aus Totem erwächst neues Leben; aus Leblosem keimt Neues; was Gott 
liebt, das lässt er nicht im Tod – das bewahrt er bei sich. Das alles sehen die 
Jünger: Der Geist des Lebens setzt sich durch; die Gotteskraft überwindet 
den Feind des Lebens; Gottes Herrschaft, Gottes Reich verwandelt alles. 
Wir verenden nicht in irgendeiner Sackgasse. Jesus ist größer als die 



6 

Umstände. Jesus ist stärker als die Nöte. Jesus ist mächtiger als die 
Todesmacht. Jesus ist kräftiger. Jesus ist der Sieger. 

Wäre er das nicht, bliebe uns eins im Nacken: die Todesangst. Viele 
Gesichter hat sie: den Neid – weil andere anscheinend viel länger, schöner 
und besser leben; die Geltungssucht – wenn man mit aller Kraft dran 
arbeitet, sich selbst ein Denkmal zu setzten: ein Denkmal, das selbst den 
Tod überdauert; die Atemlosigkeit – wenn wir mit ihr durch das Leben 
hetzen, nur, um abzuräumen und mitzunehmen, ehe der Tod uns abholt; die 
Hoffnungslosigkeit – durch sie legen wir uns lahm, wenn sie uns gleichsam 
überfällt – wenn wir plötzlich denken: Das ist doch alles sowieso nichts wert 
– wenn wir meinen: Das bringt doch alles nichts, was wir tun – wenn wir 
keinen Weg sehen, auf dem wir mit unserer Schuld fertig werden können. 

Und zwei weitere Gesichter hat die Todesangst: die adressatenlose Wut 
über die Tode, die wir miterleben mussten; und die Verzweiflung an der 
Sinnlosigkeit, bevor sich unsere Welt ins Nichts auflöst. 

Neid, Geltungssucht, Atemlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, adressatenlose Wut 
über Tod, Verzweiflung an der Sinnlosigkeit: alles Gesichter der Todesangst 
– alles Helfershelfer – alles Formen einer Angst, die einen auffrisst. 

Wie anders sieht unser Leben aus, wenn schlimme Angst mit einer 
Gegenkraft zu tun bekommt! Wie anders treten wir auf, wenn etwas anderes 
schlimme Angst in Schach hält! Wie anders geben wir uns, wenn Zuversicht 
uns anspornt: Mut! Das Gegenteil von Todesangst ist der Lebensmut. Und 
auch der kommt mit vielen Gesichtern: mit der Großzügigkeit – wir geben 
etwas her, was wir haben; mit der Gelassenheit – wir finden gut, dass das, 
was wir nicht schaffen, ein anderer vollendet; mit dem Optimismus – dass 
unser Leben auch dann einen Sinn hat, auch wenn wir ihn nicht sehen; mit 
der Gewissheit: Ich bin geliebt – bedingungslos, trotz allem. Ich habe einen 
Wert – voraussetzungslos, trotz allem. Ich werde gehalten – pausenlos, trotz 
aller Abgründe. 

Wie sehr brauchen wir gerade in dieser Zeit einen Mut gegen schlimme 
Angst. Einen Mut mit Großzügigkeit, Gelassenheit, Optimismus und 
Gewissheit gegen eine Angst mit Neid, Geltungssucht, Atemlosigkeit, 
Hoffnungslosigkeit, adressatenloser Wut und Verzweiflung. 

Woher nur nehmen? Woher kommt er? Wo ist die Quelle? Ostern gibt die 
Antwort! Ostern zeigt die Quelle! Ostern sagt: Einer ist stärker! Ostern 
verkündet: Jesus lebt! Ostern legt offen: Jesus ist der Sieger. Er reicht uns 
die Hand – und wir dürfen einschlagen; wir dürfen seine Hand ergreifen; wir 
dürfen uns in seine Hand fallen lassen: mit unserer Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft, mit unserem Gestern, Heute und Morgen. Und 
genau mit dieser, seiner Hand richtet Jesus uns auf. So stehen wir auf. So 
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macht Jesus einen geraden Rücken bei uns. So wirkt Jesus einen 
aufrechten Gang bei uns. Er lebt es selbst vor – er lebt den aufrechten 
Gang. Nicht als Strahlemann, der die Härte des Lebens übersieht; nicht als 
Leichtlebiger, der die Sorgen auf die leichte Schulter nimmt; nicht als 
Belustiger, der nur ablenkt. Sondern als Liebender, der sich um Bedrückte 
und Bedrängte kümmert, und als Lebens-Verlierer – Blut und Wasser 
schwitzt er; und mit einem „Warum“ auf den Lippen stirbt er. 
Dieser Mensch ist unsere Hoffnung, im Leben und im Sterben, in der 
Verantwortung vor Menschen und in der Verantwortung vor Gott, im 
Gelingen und im Versagen, im Mut und in der Angst. Weil Jesus seinen Weg 
der Liebe nicht aufgibt; weil Jesus an unserer Stelle die Folgen unseres 
Lebens erleidet: die Trennung von Gott, den Tod; weil der Tod nicht gegen 
Jesus ankommt; weil Jesus auferweckt wird – trotz und mit seinen Tränen, 
trotz und mit seinem „Warum?“ Darum ist der gekreuzigte und 
auferstandene Jesus unsere Hoffnung. 

Ja, an Ostern scheiden sich die Geister. Es geht nicht darum, dass du und 
ich einfach auf ein schönes Jenseits vertröstet werden. Sondern es geht um 
die Frage: Kann mich der Tod am Leben hindern oder nicht? Kann mir 
meine Angst zum Grabstein werden oder nicht? Kann ich zum Leben finden 
mit aufrechtem Gang und Ewigkeits-Perspektive oder nicht?  

Der Tod ist jetzt unsere Realität. Schmerzlich schneidet das der gefährliche 
Corona-Virus in unser Bewusstsein. Aber der Tod ist nicht unsere letzte 
Wirklichkeit. Er ist der letzte Feind, der vernichtet wird – und dann gehen 
Jesu Leute aufs Ganze: wenn Gott dann alles in allem ist. 

In Frankreich baut man während der Gotik große Kathedralen – und zwar 
mit Labyrinth-Mosaiken. Pilger müssen damals auf den Knien über diese 
Labyrinth-Mosaiken rutschen – Pilger, die um Vergebung bitten. Nur einmal 
im Jahr ist das damals anders. Eine Ausnahme gibt es: Ostern! Nur zu 
Ostern, da geht der Bischof seinerzeit durchs Labyrinth, tänzelnd – und lädt 
alle nach und nach ein, mitzukommen. Einen goldenen Ball wirft er zu – und 
das heißt: Du darfst mit dabei sein! 

Ein besonderes Bild für das Leben ist das! Vielleicht ein ungewohntes Bild 
für uns – aber ich finde: Es ist ein wundervolles Bild für unser Leben. In 
diesem Labyrinth gibt es keine Sackgasse. Alle bewegen sich gemeinsam 
zur Mitte hin – keiner, der sich von der Mitte leiten lässt, bleibt draußen vor – 
keiner, der auf dem Weg ist, bleibt stecken in einer Sackgasse – keiner, der 
dabei ist, verläuft sich – keiner, der sich Jesus überlässt, geht verloren. 

Ohne Ostern bleibt Jesus der Verlierer. Ohne Ostern bleibt der Tod mit all 
seinen Helfershelfern der Gewinner. Nur mit Ostern ist Jesus der Sieger. 
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Nur mit Ostern hat das Vertrauen auf Jesus Hand und Fuß. Oder anders 
gesagt: Ohne Auferstehung ist der Glaube an Jesus witzlos. 

Apropos: Wie nennt man eine Kuh, die sich ständig verläuft? Richtig: ein 
Laby-Rind. – Du und ich: Wir sind anders dran! Manchmal warnt uns nicht 
nur eine Angst – eine sinnvolle Angst! –, sondern manchmal lähmt uns 
schlimme Angst. Manchmal sehen wir nicht, wie es weitergehen soll. 
Manchmal siehst du alles schwarz. Manchmal bin ich auf Holzwegen oder 
Irrwegen unterwegs – trotzdem: Keiner braucht sich verlaufen. Du nicht und 
ich nicht. 

Wo gehen wir hin? Welchen Weg nehmen wir? Gehen wir den Weg mit dem 
auferstandenen Jesus. Das hat Hand und Fuß. Amen. 

Ich freue mich, dass Laurien Schoemaker aus dem Liederheft die Nr. 44 
vorbereitet hat: Herr, dein Name sei erhöht. Dieses Lied hören wir jetzt. 

Lasst uns miteinander und füreinander beten: 

Herr Jesus Christus, 
du führst vom Tod zum Leben. Du machst uns Hoffnung auf die Weite 
deines Himmels. Du stellst dich gegen unsere Todesangst und stärkst den 
Lebensmut. 
Sei gepriesen, Herr. Du tust das alles, gerade weil wir uns mit vielem so 
schwer tun. Gerade weil wir in unserem Leben an Grenzen stoßen. Wir 
bringen dir diese Grenzen. Die Grenzen unserer Vorstellungswelt – unser 
Nicht-Begreifen, dass deine Liebe nicht an den Grabsteinen dieser Welt 
endet; dass deine Liebe den Tod überwindet, das Schweigen, die Schuld. 

Wir bringen dir unser Misstrauen dir gegenüber – unsere Unsicherheit, mit 
dir Neues zu wagen; unser Lieber-Stehen-Wollen anstatt Aufbrechen-
Wollen. Wir bringen dir unsere Grenzen der Kraft und der Geduld, Grenzen 
der Liebe und des Verständnisses. 

Wir bringen dir unsere so oft von Unrecht und Krieg, von Hunger und Terror, 
von Katastrophen und Todesangst entstellte Welt. Wir bitten dich um dein 
Wirken. Erbarm dich, du Auferstandener!  

Wir bitten dich: 
für alle, die in sich selbst gefangen sind: um Türen, die sich öffnen; 
für alle, die erkrankt sind: um Begleitung und Heilung; 
für alle, die unter großer Anspannung für die Eindämmung des Corona-Virus 
und gegen Krankheiten kämpfen und Menschen beistehen: um Kraft, 
Ausdauer und Liebe; 
für alle, die sterben: um Halt, der trägt, und das Vertrauen darauf, dass dein 
Weg nicht an Gräbern endet; 
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für alle, die trauern: um Trost und neues Hoffen auf dich und um ein 
Hineinfinden in eine völlig neue Lebenssituation; 
für alle, die enttäuscht und verzagt sind: um Zuversicht; 
für alle, die mit Sorgen belastet sind: um Entlastung und Perspektiven; 
für alle, die versorgt werden müssen: um Menschen mit Zeit und Liebe; 
für alle, die Schuld auf sich geladen haben: um Einsicht und die Erfahrung 
der Vergebung; 
für alle, die ihre Heimat verlassen haben – vertrieben und geflohen: um 
neue Ziele und hilfreiche Hände; 
für alle Mächtigen und Einflussreichen: um Klarsicht und Mäßigung, dass sie 
ihre Möglichkeiten nicht missbrauchen, sondern tun, was Menschen dient; 
für deine ganze Kirche: um brennende Herzen, damit sie deine Botschaft 
von deinem Sieg mit Freude ausrichtet und die Herzen der Menschen 
erreicht; 
für die Welt: dass sie von dir erfährt und Frieden findet und dir die Ehre 
gegeben wird. 

Du bist das Licht der Welt, Herr. Sei unseres Fußes Leuchte auf dem Weg 
durch die Zeit, damit uns Todesangst mit all ihren Gesichtern genommen 
wird und Lebensmut gewirkt und gestärkt wird. Erbarm dich, dass wir erfüllt 
werden mit der Gewissheit, dass deine Leute sich mit dir nicht verlaufen. 
Lass uns durch dich und mit dir aufstehen und von dir geleitet den Weg 
gehen: zur Mitte, wo das Leben pulsiert; zu dir, der du der Lebendige bist, 
gelobt und gepriesen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

An dieser Stelle möchte ich einen Hinweis unserer Diakonie weitergeben: 
Wer aus Anlass des Osterfestes etwas für unseren Kollektenzweck, die 
Innere Mission, spenden möchte, kann das gerne tun – per Überweisung: 
die Konto-Nr. steht im vorletzten Gemeindebrief unter den „Mitteilungen der 
Diakonie“ und auf der Internet-Seite unserer Kirchengemeinde. 

So gehen wir unter dem Segen und im Frieden des Herrn  
in eine neue Woche. 
Der Herr segnet dich und behütet dich. 
Der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. 
Der Herr wendet dir sein Angesicht zu und gibt dir Frieden. Amen. 
 

Edzard van der Laan 


