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Video-Gottesdienst am Ostersonntag  
 12. April 2020 in der Juliana-Kirche Großaspach 

Predigttext: Markus 16 / Osterevangelium 
Pfr. M. Kaschler, Großaspach 

 
 
 

Wochenspruch 
Jesus Christus spricht: Ich war tot, und siehe,  
ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit  
und habe die Schlüssel des Todes  
und der Hölle. (Offenbarung 1, 18) 
 
Entzünden der Osterkerze + 
                        Weitergabe des Osterlichtes an Konfirmandenkerzen 
Begrüßung 
Herzlich willkommen zum Ostergottesdienst, den wir hier in der Großaspa-

cher Juliana-Kirche feiern. Trotz allem Bedauern, dass wir uns zur Feier 

unseres höchsten Glaubensfestes dieses Mal nicht als Gemeinde versam-

meln können, wollen wir den Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft 

heute von Herzen Dank und Anerkennung aussprechen, dass sie mutige 

Entscheidungen zu treffen gewagt haben und uns allen zugute mit großer 

Umsicht Schutzbestimmungen erlassen und durchgesetzt haben. 
 

Ostern – Christus ist auferstanden! 

Lassen Sie sich einladen, diese umwerfende, ja weltstürzende Botschaft 

in unser persönliches wie auch gesellschaftliches Leben heilsam und weg-

weisend zu übersetzen und in den Boden unseres Lebens und Zusam-

menlebens einzusäen.  
 

Wir beten mit Worten aus dem Römerbrief. 

 
Psalmgebet / Evangelisches Gesangbuch Nr. 762 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 
Der auch seinen eigenen Sohn  
nicht verschont hat, 

sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – 
wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 

Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? 
Gott ist hier, der gerecht macht. 

Wer will verdammen? 
Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, 

ja vielmehr, der auch auferweckt ist, 
der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. 
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Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? 
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur 
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 
Römer 8,31b-35a.38.39 (EG 762) 

 

Sologesang: Christ ist erstanden (EG 99)  
 

Eingangsgebet 

Wir preisen dich, lebendiger Gott. Du schaffst Licht aus der Dunkelheit. 

Du lässt Hoffnung wachsen, wo die Verzweiflung nichts mehr erwartet. 

Du sprichst, und es geschieht. Du schaffst neues Leben, 

rufst deinen Christus aus dem Grab und zündest ein Licht an, 

das keine Macht der Welt mehr auslöschen kann. 

Wir preisen dich, Christus, Auferstandener! 

Du hast dem Tode die Macht genommen 

und das Leben und unvergängliche Freude ans Licht gebracht. 

Lass uns einstimmen in den Lobpreis, der am Ostermorgen begann 

und zum Ziel kommen wird, wenn du dem Tod einst und für immer  

ein Ende machen wirst und mit ihm Not, Leid und Tränen. Amen. 
 

Lied 
       

Osterevangelium:  Markus 16, 1 - 8 

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala 

und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle,  

um hinzugehen und Jesus zu salben.  

Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche,  

sehr früh, als die Sonne aufging.  

Und sie sagten zueinander: „Wer wälzt uns den Stein  

von des Grabes Tür?“  

Als sie aber aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war;  

denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab  

und sahen einen jungen Mann zur rechten Hand sitzen,  

der ein langes weißes Gewand anhatte; und sie entsetzten sich.  

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.  
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Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus:  
„Er geht euch voraus nach Galiläa;  
dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.“  
Da verließen sie das Grab und flohen;  
denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen.  
Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich. 
Evangelium unseres HERRN Jesus Christus. 

 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 
 

Musik   
 
Predigt  

Liebe Gemeinde. Die Auferweckung Jesu von den Toten ist der Kern mei-

nes Glaubens. Ich könnte auch sagen, das Zentrum, das alles Entschei-

dende. Dass Christus auferstanden ist und lebt und regiert und, wenn es 

Zeit ist, wiederkommen wird, um zum Ziel zu bringen, was am Ostermor-

gen begonnen hat: Christlicher Glaube ist ohne dieses Zentrum für mich 

nicht denkbar, wäre seiner Seele beraubt. Der Apostel Paulus wählt das 

Wort „vergeblich“; denn im 1. Korintherbrief (15,14) sagt er: Ist aber Chris-

tus nicht auferstanden, so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer 

Glaube vergeblich.  

Möglicherweise möchten Sie jetzt den Finger heben und mir widerspre-

chen und vielleicht so antworten: „Ich komme ganz gut ohne Ostern zu-

recht; denn für mich ist Jesus ein Vorbild - ein besonderer und außeror-

dentlicher Mensch, an dessen Verhalten und Maßstäben sich zu orientie-

ren unserer Welt heilsam guttäte.“ Andere hingegen, die mir jetzt zuhören, 

mögen genau umgekehrt denken. „Endlich redet der mal vom Zentrum des 

Glaubens“, mag es ihnen durch den Sinn gehen, „und nicht - wie so häufig 

- über Politik, gesellschaftliche Fragen und ökologische Probleme.“ Oster-

glaube hier und Politik dort, Herzensglaube und persönliche Beziehung zu 

Jesus hier, dort hingegen politische Debatten und Einmischung in die 

Dinge der Welt unter Berufung auf Jesus Christus. Sind das echte Ge-

gensätze? Oder nur künstliche? Womöglich sogar törichte?  

Der Glaube an die Auferstehung Jesu „das Zentrum“, liebe Gemeinde, die 

Quelle, die damals wie heute dieselbe ist! Den Osterbericht des Markus-

evangeliums haben wir vorhin gehört. Es ist der Evangelist Markus, der 

das Geschehen dieses besonderen Morgens wohl am reinsten berichtet. 

Ganz nahe an der Quelle ist er, denn von Osterglanz ist noch nichts zu 

spüren und von wundersamen Ausschmückungen nichts zu hören, wie sie 

dem Bericht des Evangelisten Matthäus später wohl zugewachsen sind.  
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Bei Markus hingegen „am nächsten an der Quelle“. Die Gefühle, die uns 

hier begegnen, sind ernüchternd: Beklemmung und banges Fragen, ein 

erster Blick auf das offen stehende Grab, das ratlos macht, und dann die 

Nachricht „Er ist auferstanden und nicht mehr hier!“; aber keine Oster-

freude als Reaktion erfolgt, sondern Entsetzen und Zittern… was sie erle-

ben und hören, lässt sie flüchten und dann verängstigt schweigen: Da ver-

ließen sie das Grab und flohen; denn Zittern und Entsetzen hatte sie er-

griffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.  

Nach Osterwitzen jedenfalls scheint es den drei Frauen nicht gewesen zu 

sein, mit denen heute so mancher Ostergottesdienst zu beginnen pflegt, 

um dem Osterlachen ein wenig auf die Sprünge zu helfen.  

Das entscheidende Wort bei Markus lautet: „Entsetzt“ – sie waren ent-

setzt! Herausgerissen aus allem, was in ihrem Weltbild bis dahin als „ge-

setzt“ galt – als unumstößlich, als nicht verhandelbar, als alternativlos. Tot 

ist tot. Wer weiß das nicht! Das letzte Wort hat der Tod. Darum gilt es, das 

letzte Wort so lange wie möglich hinauszuzögern und so angenehm wie 

möglich zu leben, bevor das letzte Wort unausweichlich wird.  

Liebe Gemeinde. Hans und Sophie Scholl haben anders gedacht, anders 

geglaubt und darum anders gelebt. Sie haben ihr Leben riskiert. Wie gerne 

hätten auch sie ein langes, gesundes und glückliches Leben haben wollen 

– so positive junge Menschen, dieses Geschwisterpaar aus Ulm, geboren 

und aufgewachsen im Hohenlohischen. Beide lebten sie aus den Wurzeln 

eines persönlichen Christusglaubens. Darum wollten sie und konnten sie 

irgendwann nicht mehr schweigen zu dem, was ihnen nach und nach an 

Nazi-Verbrechen bekannt wurde. Ihre Flugblattaktionen, mit denen sie 

aufklären und wachrütteln wollten, führten sie in den aktiven Widerstand 

gegen Hitler und seine Ideologie. Ein Missgeschick war es, das sie verriet 

und zu ihrer Verhaftung führte. Bewegend ist es, zu erfahren, mit welcher 

menschlichen Größe und Glaubensfestigkeit sie sich von ihren Eltern ver-

abschiedeten und aufrechten Hauptes in den Tod gegangen sind. „Noch 

nie habe er einen Menschen so in den Tod gehen sehen“, gab der Scharf-

richter später zu Protokoll, als er von der gelassen lächelnden einund-

zwanzigjährigen Studentin Sophie berichtete, die das Schafott bestieg und 

ihr Leben in die Hände ihres Heilandes legte.  

Ihr vierundzwanzigjähriger Bruder Hans lässt uns teilhaben, von welcher 

Kraft und Hoffnung er lebte, wenn er schreibt: Wenn nicht Christus gelebt 

hätte und nicht gestorben wäre, gäbe es wirklich keinen Ausweg. Dann 

müsste alles Weinen grauenhaft sinnlos sein. Dann müsste man mit dem 
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Kopf gegen die nächste Mauer rennen und sich den Schädel zertrümmern. 

So aber nicht!“ „Wenn nicht Christus gelebt hätte und nicht gestorben 

wäre“, schreibt Hans Scholl, nennt nicht explizit die Auferstehung und lässt 

doch keinen Zweifel daran, dass er seine Glaubenskraft gerade aus ihr 

schöpft: Der so gelebt, geredet und gehandelt hat,  

der häufig so fundamental anders gewertet  

und dabei meist so unbegreiflich barmherzig Menschen begegnet ist,  

der sein Leben ließ für seine Freunde, für die Schuldiggewordenen,  

für die wieder und wieder an ihren persönlichen Schwächen  

Scheiternden…. ihn, IHN hat Gott auferweckt.  

Unter sein Leben hat Gott sein „Ja“ gesetzt.  

Unter seine Maßstäbe der Liebe hat Gott sein „Amen“ geschrieben.  

Hans Scholl: Inmitten einer Welt von Gewalt und Tod lebend, spürt er, 

dass am Ende der Christus Gottes siegen wird. Auch das abgrundtief 

Böse wird sich am Ende beugen müssen unter die Liebe Gottes. Mögen 

jetzt auch Hass, Willkür und Menschenverachtung fröhliche Urstände fei-

ern, am Ende werden sie sich schämen müssen und vergehen wie 

„Nichtse“, wo Gott der Welt seinen rettenden Christus heilend entgegen-

führt.  

Liebe Gemeinde. Von dieser Perspektive lebten die Scholls, auch ein Diet-

rich Bonhoeffer, der vergangenen Gründonnerstag vor 75 Jahren hinge-

richtet wurde;  und genauso der polnische Franziskanermönch Pater Ma-

ximilian Kolbe: Er hatte die Kraft, im Hungerbunker von Auschwitz einem 

Mithäftling zum Christus zu werden; an seine Stelle tritt er freiwillig, als 

Häftlinge im Zuge einer Vergeltungsaktion willkürlich zur Erschießung 

ausgewählt werden. „Nein, der Tod hat nicht das letzte Wort“, bezeugte 

dieser tapfere Mann mit seinem Leben. „Nein und nochmals nein euch 

entgegen, die Ihr heute und allezeit eure Schreckens-Macht daraus be-

zieht, dass Menschen sich unter die Angst vor euch beugen und dabei 

verkrümmen – Angst um ihr Leben – und darum oftmals lieber Unrecht 

zulassen, als ihre eigene Unversehrtheit zu gefährden!“  

Ostern bringt Kraft, liebe Gemeinde. In der Auferweckung Christi wird Gott 

selber zum unumstößlichen Zeugen gegen den Tod. „Mein Christus soll 

leben und regieren“, sagt Gott, „und mit ihm alles, wofür er steht.“ Darum 

kann der Glaube an Christus nie nur privat und reine Herzensangelegen-

heit sein, liebe Gemeinde. Denn: Also hat Gott die Welt geliebt, sagt Je-

sus, dass er seinen einzigen Sohn gab (Johannes 3, 16) – seine Welt und 

Schöpfung hat Gott Ostern gerettet, und also auch mich. „Die Welt und 
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also auch mich“ – so gehört das zusammen! Und darum ist die edelste 

Aufgabe aller, die Ostern feiern und sich auf Christus berufen, die Welt 

Gottes nicht aufzugeben, (sie) nicht abzuschreiben, (sie) nicht für unrett-

bar zu erklären und sich lieblos abgestumpft von ihrem Leid und ihren 

Wunden abzuwenden. Gottlos wäre das, weil Gottes Liebe ihr gilt – der 

Welt und allen Gottes-Geschöpfen.  

In welche Notlagen wir die Welt zu führen vermögen – wir Christen leider 

nicht weniger als alle Welt!, das erleben wir in diesen Wochen in bisher 

noch nicht da gewesen Form. Aber kein unabänderliches Schicksal ist 

über uns gekommen, wofür wir Menschen nichts könnten. Unser Lebens-

stil ist der geradezu ideale Nährboden für Ereignisse wie diese Pandemie; 

und das Verhalten vieler, die das kurzfristige Vergnügen auf Skipisten und 

in den dazugehörigen Après-Ski-Bars über das Gemeinwohl gestellt ha-

ben, war offenbar die besondere Saat, die in diesen Nährboden eingesät 

wurde.  

Heute an diesem Ostertag sind wir Zeugen der Auferstehung Jesu Christi: 

Wir glauben, dass unser Leben nicht in den Tod geht,  

sondern in Gottes Ewigkeit.  

Wir lernen bei Jesus, dass ein erfülltes Leben  

nicht aus einer endlosen Kette von sonnigen Etappen, Glücksereignissen 

und Leichtigkeit besteht, sondern seine tiefste Erfüllung darin findet,  

dass wir in Gottes Rettungsgeschichte mitwirken dürfen 

und in ihr aufgehoben sind: 

Als Zeugen seiner Auferstehung. 

Als Protestleute gegen den Tod.  

Als Fürsprecher für alle, die keine Stimme haben.  

Als wieder und wieder Getröstete 

und aus den eigenen Ängsten wieder Herausfindende. 

Befreit zum Glauben. 

Amen. 

 
Lied   
 
Fürbittengebet 

Auferstandener HERR: Wir danken Dir, dass Du Dein Leben nicht ge-

schont, sondern der Macht des Todes eine größere entgegengesetzt hast: 

Deine Macht der Liebe. Aus Liebe hast Du die Welt ins Dasein gerufen. 

Aus Liebe hast Du uns das Leben geschenkt und wartest auf die Antwort 

der Geliebten. Lass uns deine Liebe spüren und in uns wirken:  
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Schmelzen soll sie, was in uns zu Eis erstarrt und gefroren ist,  

heilen, was verletzt ist und eine Hoffnung in uns aufrichten,  

die ansteckend ist. 

Himmlischer Vater. Du bist Mensch geworden,  

zeigst uns in Christus dein Herz und Angesicht.  

Staunend stehen wir vor Deinem Weg, den du mit uns gehst.  

Rettung hast Du beschlossen. Rettung und Erlösung  

in Jesus Christus. Du machst neu die Gestalt der Erde.  

Gott, Heiliger Geist; wir legen dir besonders unsere Kranken  

und Leidenden ans Herz. Du weißt, wie sehr Schmerzen  

an uns Menschen nagen und wie schwer fehlende  

Perspektiven zu ertragen sind.  

Wir bitten dich: Gib Kraft, das Schwere zu ertragen,  

und wo immer möglich, lass Heilung geschehen.  

Du allein bist der HERR; in deiner Hand liegt, was geschieht.  

Nichts wird uns aus deiner Hand herausfallen lassen,  

nicht im Leben und nicht im Tod. 

Vaterunser  
 

Musik 
 

Segen 
 


