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Gottesdienst am 4.4.2021 Leider nicht in Präsenz 

Borsdorf und Ober-Widdersheim 
Ostersonntag MT 28 

 

Orgel 

Einführung 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin 

lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 

Schlüssel des Todes und der Hölle. Offb 1,18 

 

EG 103,1-6 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
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Pfr.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Gem.: Amen. 

 

Wir beten mit Worten aus dem 118. Psalm: 747 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

 Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 

 und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten 

der Gerechten: 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

 Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

 die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

 Der Herr züchtigt mich schwer; 

 aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

 Das ist das Tor des Herrn; 

 die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 

 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

 ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 

und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
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 Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

 lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! 

O Herr, lass wohlgelingen! 

 Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

 Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn 

seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner 

des Altars! 

 Du bist mein Gott, und ich danke dir 

 mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. (Ps 118,1.14-29) 

Kommt, lasst uns den Herrn anbeten! 

Gem.: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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(Die Gemeinde erhebt sich)  

Pfr.: Lasst uns beten:  

Herr Gott, du hast durch die Auferstehung deines 

Sohnes 

dem Tode die Macht genommen 

und sagst aller Welt das Leben an.  

Gegen alle Dunkelheit dieser Welt scheint dein 

Osterlicht. 

Wir bitten dich: 

Öffne uns Ohren und Herzen für die Osterbotschaft, 

nimm Kleinglauben und Zweifel von uns, 

lass uns einstimmen in das Osterlob deiner Zeugen 

weil Christus auferstanden ist. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist  

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gem.: Amen. 
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Lektor: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im  

1. Kor 15,1-11: 

Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das 

Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr 

auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, 

durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's festhaltet in 

der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe; es sei 

denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn 

als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch 

empfangen habe: Dass Christus gestorben ist für 

unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben 

worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten 

Tage nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist 

von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er 

gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf 

einmal, von denen die meisten noch heute leben, 

einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen 

worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. 

Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer 

unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der 

geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, 

dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde 

Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin 

ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht 

vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr 

gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes 

Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene: so 

predigen wir, und so habt ihr geglaubt. 
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Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

Halleluja. 

Gem.: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

805 Pfr + Gem.: Lasst uns gemeinsam unseren 

christlichen Glauben mit dem Glaubensbekenntnis 

von Nicea Konstantinopel bekennen: 

Wir glauben an den einen Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

der alles geschaffen hat, 

Himmel und Erde, 

die sichtbare und die unsichtbare Welt. 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 

Gottes eingeborenen Sohn, 

aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 

Gott von Gott, Licht vom Licht, 

wahrer Gott vom wahren Gott, 

gezeugt, nicht geschaffen, 

eines Wesens mit dem Vater; 

durch ihn ist alles geschaffen. 

Für uns Menschen und zu unserm Heil 

ist er vom Himmel gekommen, 

hat Fleisch angenommen  

durch den Heiligen Geist 

von der Jungfrau Maria 

und ist Mensch geworden. 

 

  



 

7 

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 

hat gelitten und ist begraben worden, 

ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 

und aufgefahren in den Himmel. 

Er sitzt zur Rechten des Vaters 

und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 

zu richten die Lebenden und die Toten; 

seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 

der Herr ist und lebendig macht, 

der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 

der mit dem Vater und dem Sohn 

Angebetet und verherrlicht wird, 

der gesprochen hat durch die Propheten, 

und die eine, heilige, allgemeine 

und apostolische Kirche. 

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der 

Sünden. 

Wir erwarten die Auferstehung der Toten 

und das Leben der kommenden Welt. Amen. 

 

Lied vor der Predigt EG 106,1-5 Erschienen ist der 

herrlich Tag 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Das Predigtwort für den heutigen Ostersonntag, steht 

im Mt 28,1-10: Jesu Auferstehung 

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der 

Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die 

andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und 

siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der 

Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu 

und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 

Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß 

wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus 

Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der 

Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich 

weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist 

nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 

Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und 

geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er 

auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor 

euch hingehen nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. 

Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen 

eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude 

und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und 

siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid 

gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine 

Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu 
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ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es 

meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: dort 

werden sie mich sehen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Christ ist erstanden. Der Tod ist überwunden. Gott 

behält den Sieg. Die Botschaft dieses Ostersonntags 

dringt hinein in unsere Welt, will gehört und 

weitergesagt werden von einem zum andern. Christus 

ist vom Tod erstanden, der Tod ist überwunden. Uns 

ist das Leben geschenkt und Hoffnung gegeben. 

Wenn Gott selbst den Tod besiegt, was kann uns noch 

hindern zu leben? 

Wir kommen von Karfreitag her, von Tod und Trauer, 

von der scheinbaren Niederlage der Botschaft Christi, 

der Niederlage der Liebe, der Sanftmut und der 

Geduld. Da hatten noch die triumphiert, die Hass säen 

und ihre Macht erhalten wollen um den Preis des 

Lebens anderer. Man hatte ihn gekreuzigt, er war 

gestorben und damit auch die Hoffnung vieler.  

Die Frauen, die am Ostermorgen zum Grab gingen, sie 

versuchten, den Verlust zu verarbeiten. Sie wollten 

nach dem Grab sehen. Sie suchten ihn, der so viel für 

sie bedeutete. Sie suchten ihn da, wo sie ihn hingelegt 

hatten. Als wäre er dort zu finden, als könnten sie ihn 

dort erreichen. Sie erwarteten den Toten, doch 

Umwälzendes geschah.  



 

10 

Matthäus dramatisiert die Szene, um deutlich zu 

machen, welch großes Ereignis an jenem Morgen 

stattfand. Wie bei der Schilderung einer 

Gotteserscheinung im Alten Testament begleiteten 

Erdbeben und Blitz die Erscheinung des Engels. Der 

Engel erschien in gleißendem Licht, weiß war sein 

Gewand. Wo Gott erscheint, da fallen die Menschen 

auf ihr Angesicht vor Schrecken. Wer Gott begegnet, 

der erstarrt vor Schreck. Die Wachen wurden als 

wären sie tot. Der Stein war weg gerollt, das Grab war 

leer. Der Engel sprach zu den Frauen: „Fürchtet euch 

nicht. Ich weiß, dass ihr den Gekreuzigten sucht.“ Er 

wusste von ihrer Suche. Er nahm sie an, in ihrer 

Trauer und ihren Ängsten. Aber seine Botschaft war 

das Unglaubliche: Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, 

wie er gesagt hat. Die Frauen wurden an die Botschaft 

Jesu erinnert, an die Ankündigungen seines Leidens 

und Sterbens, genauso wie an die Ankündigung der 

Auferstehung. Sie wurden erinnert an die Botschaft 

des Lebens aus Jesu eigenen Mund. Und wie zum 

Zeichen zeigte der Engel die Stätte, wo Jesus gelegen 

hat. Er war nicht mehr da, das Grab war leer. Längst 

hatte Christus den Ort des Todes verlassen. Der Stein 

brauchte nicht seinetwegen weggenommen werden, 

sondern um der Menschen willen, die ihn suchten, die 

ihn bei den Toten suchen wollten. Dort aber war er 

nicht zu finden. Das leere Grab wurde zum Zeichen 

seiner Auferstehung. Seht her, da könnt ihr ihn nicht 
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finden, nicht bei den Toten, nicht in den Gräbern. Dort 

werdet ihr Christus nicht finden. Er lebt. Er ist 

auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Er ist 

Sieger geblieben über die Dunkelheit und Finsternis, 

über Hass und Gewalt, über den Tod. Das leere Grab 

ist Zeichen des Lebens, des Lebens, das kein Ende 

findet in Ewigkeit.  

Der Engel schickte die Frauen weiter. Er schickte sie 

zurück zu den Jüngern, die Botschaft zu verkünden. 

Auch sie sollten erfahren, dass er lebt, alle Welt sollte 

erfahren, dass der Tod besiegt ist durch Christus.  

Der Engel sendete sie zurück nach Galiläa. Dorthin, 

wo alles begann, dort wo er wirkte, dort wo es 

Menschen gab, die ihm begegneten, die von ihm 

erzählen konnten. Dort wollte er sich sehen lassen, 

dort, wo die Botschaft nicht vergessen war, sondern 

weitergesagt wurde.  

Die Botschaft des Lebens, sie darf erzählt werden, sie 

darf Hoffnung stiften, sie hat nichts an Kraft verloren. 

Und durch Jesu Auferstehung ist sie bestätigt. Er ist 

nicht gescheitert am Kreuz, sondern hat alles 

überwunden. Er hat den Sieg behalten und seine 

Botschaft mit ihm.  

Die Frauen verließen das Grab mit Furcht und großer 

Freude. Sie hatten die Botschaft des Engels erhalten, 

sie waren durch die Erscheinung erschreckt, durch das 

umwälzende Ereignis erschüttert worden.  
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Wer Gottes Größe erlebt, wer so unmittelbar 

angesprochen wird, wird sich seiner Niedrigkeit 

bewusst. Der kann nur mit Furcht und mit 

Erschaudern, von dieser Begegnung berichten.  

Die Freude aber stellte sich mit ein, denn nun hatten 

die Frauen die gute Botschaft, das Evangelium gehört. 

Er lebt und sie werden ihn sehen. Ihre Trauer hatte 

sich verwandelt in Freude, ihre Niedergeschlagenheit 

in Hoffnung, ihre Trübsal in Stärke.  

Und in froher Erwartung gingen sie ihres Weges, weg 

vom Grab ins Leben. Noch auf diesem Weg 

begegnete ihnen der Auferstandene. Sie fielen vor ihm 

nieder. Er bestätigte die Botschaft des Engels. Und 

sendete sie zurück zu seinen Brüdern, zu den 

Gefährten der Verkündigungszeit. Er sendete sie 

zurück und mit allen nach Galiläa, wo er sich zeigen 

will.  

Wer sich auf den Weg macht die Botschaft 

weiterzusagen, dem wird der Auferstandene 

begegnen. Wer ihn erwartet, den wird er nicht 

enttäuschen.  

Seit diesen Tagen hat sich die Botschaft in der Welt 

verbreitet. Die Botschaft des Lebens und der Liebe hat 

viele Menschen erreicht. Immer wieder will sie erzählt 

und vergegenwärtigt werden. Und wo sie erzählt wird, 

da ist Christus gegenwärtig, da ist er selbst es, der 

Hoffnung stiftet und Kraft gibt für den Alltag der Welt. 

Er schenkt eine Hoffnung, die über den Tod 
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hinausreicht, die davon spricht, dass nichts, auch nicht 

der Tod, uns von der Liebe Gottes trennen kann, dass 

wir geborgen bleiben in seinen guten Händen. Gott will 

uns zu sich führen, will mit uns auf dem Weg sein. Das 

ist es, was uns tragen und helfen kann. In unserem 

Leben will er sich finden lassen. Er begegnet uns im 

Alltag dieser Welt und führt uns zum ewigen Leben. 

Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

 

EG 116,1-5 Er ist erstanden  

Abkündigungen 
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(Die Gemeinde erhebt sich) 

Pfr.: Lasst uns beten.  

Allmächtiger, ewiger Gott.  

Wir danken dir für die frohe Botschaft von dem neuen 

Leben,  

das in der Auferstehung deines Sohnes erschienen ist.  

Du gibst uns Teil an deinem Sieg. 

Lass deine Liebe in uns wachsen,  

damit deine Liebe und dein Friede in Jesus Christus  

auch zwischen uns Menschen wirksam wird  

und dass auch bei uns das neue Leben anfängt,  

zu dem du uns berufen hast.  

 

Erfülle uns mit deinem Geist, 

dass wir uns zu dir bekennen 

und durch uns die gute Botschaft verbreitet wird.  

Erneuere alle Christen in der Liebe  

und in der Zuversicht auf dein Reich.  

 

Mach uns bereit und fähig die Aufgabe zu tun,  

mit der du deine Gemeinde in die Welt sendest,  

damit unser Zeugnis von dir nicht unglaubwürdig wird.  

Schenke uns die Bereitschaft, selbst zu helfen,  

wo immer deine Liebe uns führt,  

in all den Nöten, für die wir dich bitten. 

 

Gib Nahrung denen, die hungern und in Armut leben.  

Stärke die Kranken und die Schwachen.  
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Hilf den Gefangenen,  

sei den Einsamen nahe,  

ermuntere die Schwermütigen,  

tröste die Traurigen.  

Verhindere alle Unfälle und Katastrophen.  

Rüttle die Gewissen auf,  

dass Verständigung zwischen Völkern gesucht  

und dem Blutvergießen ein Ende gemacht werde.  

Steh den Sterbenden bei.  

Mache sie und uns alle durch die Auferstehung Jesu 

gewiss,  

dass du uns nicht im Tode lässt,  

sondern Leben schenkst in Ewigkeit. 

 

In der Stille tragen wir vor dich, Gott,  

was uns persönlich bewegt. 

(Stille) 

Herr, wir beten für alles,  

was wir uns persönlich von dir erhoffen,  

Wir vertrauen darauf,  

dass du alle unsere Bitten kennst  

und weißt, was wir bedürfen.  

So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 
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 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. 

 

EG 99 Christ ist er standen 

 

Pfr.: Gehen sie mit dem Segen des Herrn. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

 und sei dir gnädig, 

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

 und schenke dir Frieden. 

Gem.: Amen, Amen, Amen. 

(stilles Gebet) Orgelnachspiel 


