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Andacht für´s Wohnzimmer am Ostersonntag 2021 

Pastorin Heike Braren 

 

 

 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 

auferstanden! Mit diesem alten Freudenruf grüße 

ich Sie herzlich zur Andacht und wünsche Ihnen ein 

gesegnetes Osterfest! 

Durch alles Dunkel hindurch bricht sich das Licht 

Bahn. Nach der Kälte des Winters treibt der Frühling 

neue Knospen aus. In alle Müdigkeit hinein hören 

wir den Weckruf des Lebens: Der Herr ist 

auferstanden! 

 

Wir beten mit Worten aus Psalm 118: 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat. 

Lasst uns freuen und fröhlich sein. 

 Danket Gott, denn er ist freundlich. 

 Und seine Güte währet ewig. 

Gott ist meine Stärke und mein Heil. 

Gott hat den Tod besiegt. 

Davon lasst uns singen. 

 Wir werden nicht sterben, sondern leben 

Und verkündigen, was Gott Großes getan 

hat. 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat. 

Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

 

Gebet 

Ich danke dir, Gott, für alles, was du mir schenkst. 

Für mein Leben. Für das Licht dieses Morgens. Für 

Hoffnung und Freude, die du in mir weckst. Ich bin 

hier mit allem, was mein Leben ausmacht – Helles 

und Dunkles, Schönes und Trauriges. Komm du nun 

zu mir. 

Erhelle meine Dunkelheit mit deinem Licht. Zeig mir 

den Weg zum Leben, das den Tod besiegt. Erfülle 

mich mit österlicher Freude. 

Amen 

 

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein EG 100 

1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen 

Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit´. Halleluja, 

halleluja, halleluja, halleluja, gelobt sei Christus, 

Marien Sohn. 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz 

gestorben ist, dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, gelobt sein 

Christus, Marien Sohn. 

4. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne 

Lob und Preis, der uns erkauft das Paradeis. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, gelobt sei 

Christus, Marien Sohn. 



 
 

 

 
-2- 

 

Evangelium bei Markus im 16. Kapitel: 

1. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria 

Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und 

Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den 

Leichnam Jesu zu salben. 

2. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der 

Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 

3. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns 

den Stein von des Grabes Tür? 

4. Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der 

Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; 

denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und 

sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten 

sich. 

Ansprache 

Loslassen können – Halt finden 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

am Anfang der Andacht sehen wir das Bild 

„Begegnung des Auferstandenen mit Maria 

Magdalena“ von Martin Schongauer (1445/1450-

1491). Er hat eine Szene aus dem 

Johannesevangelium für den Hochaltar der 

Dominikanerkirche im elsässischen Colmar gemalt: 

Maria aus Magdala fragt einen vermeintlichen 

Gärtner nach dem Leichnam Jesu. Als er sie mit 

Namen anspricht, erkennt sie in ihm den 

Auferstandenen. Sie greift nach ihm, doch Jesus 

wehrt ab: „Halte mich nicht fest, denn ich bin noch 

nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu 

meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu 

meinem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.“ 

„Lass mich los“ – als könnte Maria den festhalten, 

der Grab und Tod überwunden hat. Und deshalb – 

glaube ich – meint Jesus etwas anderes: „Maria, 

halte nicht fest an dem, was gewesen ist. Die 

Auferstehung dreht die Zeit nicht vor die Kreuzigung 

zurück, sondern es beginnt etwas ganz Neues, eine 

ganz neue Zeit.“ 

Und diese Zusage gilt auch uns: Als Christinnen und 

Christen sind wir nicht fixiert auf das, was gewesen 

ist. Mag die Vergangenheit auch düster gewesen 

sein – weil mit der Auferstehung Jesu etwas ganz 

Neues begonnen hat, darf auch ich immer wieder 

neu beginnen. „Von der Auferstehung Christi her 

kann ein neuer, reinigender Wind in die Welt 

wehen“ – diesen Satz schrieb Dietrich Bonhoeffer, 

der in diesen Tagen (9. April) ermordet wurde. Bis 

zuletzt glaubte er daran, dass die Menschen durch 

die Auferstehung Christi immer eine Zukunft haben. 

„Halt mich nicht fest“ – das ist auch eine 

Aufforderung, all das loszulassen, worauf ich mich 

selbst oft fixiere, ja reduziere: Auf Aussehen und 

Ansehen, auf Karriere und Konsum: auf das, was ich 

leiste und was ich mir leisten kann. Im Lichte der 

Auferstehung ist das alles nichtig, banale 

Albernheiten. Was für eine Befreiung! Ich kann das 

alles gelassen loslassen, um neuen Halt geschenkt zu 

bekommen. Keinen Halt, der brüchig ist wie die 

ganzen Nichtigkeiten, die sich gerne als 

Wichtigkeiten gebärden. Sondern verlässlichen, 

dauerhaften Halt beim Vater und Gott Jesu, der auch 

mein Vater und Gott ist. Halt, der auch über den 

Abgründen des Lebens trägt. „Wer Ostern kennt, 

kann nicht verzweifeln.“ (Dietrich Bonhoeffer) 

 

Lied: Der schöne Ostertag EG 117 

1. 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! 
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2. 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.  

 

Fürbitte 

Gott, wir danken dir für diesen Tag. Wir feiern 

Ostern – das Fest der Auferstehung. Deine Liebe ist 

stärker als der Tod. Damit stärkst du unsere 

Hoffnung und schenkst neue Zuversicht: 

Du verwandelst Tränen in Freude – 

Wir bitten dich für die Verzagten und Ängstlichen, 

dass neue Zuversicht in ihre Herzen einziehe. 

Herr, erbarme dich. 

Alles ist möglich bei dir –  

Wir bitten dich für die Zweifelnden, dass sie 

Vertrauen finden und ihre Bedenken loslassen 

können. 

Herr, erbarme dich. 

Du führst in die Freiheit –  

Wir bitten dich für die, die unter Gewalt, Verfolgung 

und Unterdrückung leiden: Stärke sie und hilf dabei, 

dass sich Gerechtigkeit und Frieden durchsetzen. 

Herr, erbarme dich. 

In dir ist Freude –  

Wir bitten dich für uns, für unsere Lieben, für die 

Welt: Lass die Freude um sich greifen, weil Jesus lebt 

- heute und für immer. 

Herr, erbarme dich. 

Was wir noch auf dem Herzen haben, legen wir in 

die Worte Jesu Christi: 

 

 

 

 

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 

 

Segen 

Gott segne dich und Gott behüte dich. 

Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig. 

Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir 

Frieden. 

Amen 

 

 

 

 


