
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                                                            
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor  
OSTERN - 4./5. April 2021  

 

 
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 

und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 

 
 

 
Der HERR ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 

 
 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

zum Osterfest grüße ich Sie und Euch mit dieser wunderbaren Botschaft. Jesus lebt! Er ist 

auferstanden! Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Gott schenkt aus dem Tod neues Leben, 

aus der Dunkelheit neues Licht. 

  

Gerne würde ich die Freude mit Ihnen und Euch und der versammelten Gemeinde im 

Gottesdienst erleben und die fröhlichen Osterlieder aus unserem Gesangbuch anstimmen; aber 

auf den gemeinsamen Gottesdienst müssen wir leider auch in diesem Jahr verzichten.  

  

Nicht verzichten müssen wir auf die Botschaft, auf die Hoffnung und den Trost von Ostern. 

Jesus lebt und ist als der auferstandene Herr gegenwärtig - auch in der aktuellen Krise. Ihm ist 

gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. In seinen Händen sind wir gehalten. Im Leben 

und im Sterben. Immer und ewig. 

 
 

Lied 103 
 

Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt seinem eingebornen Sohn, 

der für uns hat genug getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag, 

erstand er frei ohn alle Klag. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

Der Engel sprach: »Nun fürcht' euch nicht; denn ich weiß wohl, was euch gebricht. 

Ihr sucht Jesus, den find't ihr nicht.« Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 



»Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not; 

kommt, seht, wo er gelegen hat.« Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

Nun bitten wir dich, Jesu Christ, weil du vom Tod erstanden bist, 

verleihe, was uns selig ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

O mache unser Herz bereit, damit von Sünden wir befreit 

dir mögen singen allezeit: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

(Michael Weiße 1531, EG 103,1-6) 

 

 

 

Gebet 

Jesus Christus, heute feiern wir deine Auferstehung. Wir freuen uns von ganzem Herzen, dass 

es Ostern geworden ist. Ohne deine Auferweckung hätten wir Menschen keine Zukunft. 

Wir wären ohne Hoffnung für Zeit und Ewigkeit. 

Aber nun hat deine Auferstehung alles verändert. Der Tod konnte dich nicht festhalten. Seine 

Macht ist gebrochen. In dir finden wir das ewige Leben. 

Schenke uns jetzt in diesem Ostergottesdienst und zu aller Zeit die Gewissheit, dass uns nichts 

und niemand von deiner Liebe trennen kann. Sei uns in der Kraft des Heiligen Geistes nahe. 

Lass uns jetzt deine Nähe spüren. Schenke uns in den Belastungen dieser Krise die rechte 

Osterfreude! Amen. 

 

Die Ostergeschichte aus dem Markusevangelium: 

 

1 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.  

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 niemand etwas; denn sie fürchteten sich. 

Markus 16,1-8 

 

 

 

 



Liebe Gemeinde,  

es ist früh am Morgen. Die Sonne geht gerade auf. Es ist ganz still. Der erste Tag der Woche ist 

es. Drei Frauen sind auf dem Weg zum Grab. Sie sind zu dritt. Wie gut, dass sie nicht alleine 

gehen. Wie gut, dass sie einander haben. Sie weinen. Sie klagen. Sie sind völlig fassungslos. 

Was in den letzten Tagen geschehen ist, das können sie nicht begreifen. Draußen geht die 

Sonne auf - in ihnen ist es dunkel. Sie haben erlebt, wie Jesus gequält wurde, wie sie ihn 

verspottet haben, wie er angespuckt wurde. Sie waren am Kreuz, als er starb. Sie haben mit 

ihm gelitten, sind seinen Weg mit ihm gegangen. Dieser Weg soll heute ein Ende nehmen. Die 

drei Frauen wollen seinen Körper salben. Sie haben wunderbare, kostbare Öle dabei.  

 

„Wer rollt uns den Stein weg, der vor seinem Grab liegt?“ Diese kleine praktische Frage 

verdrängt einen Augenblick die ganz große Frage: „Wie geht es weiter?“ Ohne Jesus!? Sie 

kommen zum Grab und trauen ihren Augen kaum. Der Stein ist weggewälzt. Was sie wohl 

gefühlt haben? War es Freude, weil der Stein weg ist? Oder war es Angst? „Nicht das auch 

noch!“  

 

Was auch immer sie dachten und fühlten, sie betraten das Grab zusammen – miteinander. Und 

vielleicht mussten sich ihre Augen erst an die Dunkelheit gewöhnen. Auf der rechten Seite sitzt 

ein junger Mann, gekleidet in ein langes weißes Gewand. Noch bevor sie vor Schreck auf dem 

Absatz kehrt machen können, spricht er sie an. Er spricht ruhig und bestimmt: „Entsetzt euch 

nicht!“ Es ist, als würde er die Last der letzten drei Tage mit diesen drei Worten von ihren 

Schultern nehmen. „Entsetzt euch nicht!“ Es ist wie Balsam auf den Wunden. Es sind die ersten 

guten Worte seit drei Tagen. Er zeigt auf die Stelle, wo der Körper von Jesus hätte liegen 

müssen. Und dann spricht der junge Mann wieder: „Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 

Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.“  

 

Er spricht weiter und sagt ihnen, dass sie zu den Jüngern von Jesus gehen sollen und ihnen 

alles erzählen. Mehr noch: Sie sollen ihnen sagen, dass Jesus vor ihnen her nach Galiläa gehen 

und sie dort treffen wird. So wie er es gesagt hatte - damals, als sie alle noch zusammen 

waren. Das war zu viel für die Frauen. Sie drehen sich um, verlassen das Grab und rennen 

davon - voll Angst und Verzweiflung.  

 

Können wir das verstehen? Da machen die Frauen eine umwerfende Erfahrung, die ihr Leben 

ganz und gar umkrempelt. Jesus, den sie lieben, ist nicht tot, er lebt. Ja, ich verstehe diese 

Frauen, die sich entsetzen über das, was sie sehen und hören, die mit Zittern und Zagen fliehen 

vor diesem Ereignis, sich fürchten bis in ihr Innerstes hinein. Ja, ich verstehe diese Frauen. Wie 

würde es uns denn gehen, wenn wir in den frühen Morgenstunden an das Grab unserer 

Angehörigen gingen, es offen sähen und darin eine Gestalt, die zu uns spräche? Wenn uns 

einer auf dem Friedhof sagen würde: Der Tote, den du hier suchst, der lebt! 

 

Ostern stellt alles auf den Kopf. Wir bekennen zwar heute in unserem Glaubensbekenntnis „am 

dritten Tage auferstanden von den Toten“ - als sei das eine Selbstverständlichkeit. Als ginge es 

gar nicht anders. Doch hat es in der ganzen Menschheitsgeschichte nie etwas Vergleichbares 

gegeben. Wir kennen wohl wunderhafte Berichte aus der Bibel, in denen Tote auferweckt 

werden – im Alten Testament belebt der Prophet Elia den kleinen Sohn seiner Gastgeberin 

wieder, der plötzlich verstorben war. Und auch Jesus hat Tote auferweckt, darunter seinen 

Freund Lazarus, der schon vier Tage im Grab gelegen hatte.  



 

Das alles sind bedeutende Wunder, die eindrucksvoll zeigen, dass Gott stärker ist als der Tod. 

Aber sie haben nichts mit der Auferstehung Jesu zu tun, denn keiner von denen, die damals 

auferweckt worden sind, leben noch heute. Sie sind wieder gestorben. Wenn wir heute die 

Auferstehung Jesu von den Toten feiern, dann bekennen wir damit, dass Jesus lebt. Dann ist 

diese Welt nicht mehr dieselbe wie vor Ostern. Ostern hat die Welt grundlegend verändert, und 

die Begegnung mit dem Tod ist seit Ostern nicht mehr dieselbe. 

 

Stellen wir uns eine Gruppe von Bergleuten vor, die unter Tage gefangen ist. Es hat eine 

Explosion gegeben, ein Stollen ist eingestürzt, und nun sitzt diese Gruppe tagelang im 

Gefängnis. Sie können nur noch abwarten. Nach und nach wird die Nahrung knapp, das Licht 

wird schwächer, und die Hoffnung sinkt. Plötzlich hören sie Geräusche. Ein Bergungstrupp hat 

sich nach unten durchgebohrt. Sie lassen eine Rettungskapsel herab und holen die 

Eingeschlossenen einen nach dem anderen nach oben. Sobald der erste gerettet ist, verändert 

sich die Situation unten grundlegend. Noch sind nicht alle draußen, noch müssen sie in ihrem 

Gefängnis weiter ausharren, aber sie wissen: Jetzt ist die Rettung nah. Der erste ist schon 

hindurch, für uns ist das nur noch eine Frage der Zeit.  

 

Seit der Auferstehung Jesu von den Toten hat sich unsere Lebenssituation dramatisch 

verändert. Der erste ist durch. Das heißt: Auch für uns steht fest, dass der Tod nicht das letzte 

Wort über uns haben wird. Mein Leben führt mich zu Gott hin. Ostern heißt: Jesus lebt, und mit 

ihm auch ich!  

 

Und auch die lieben Menschen, um die wir trauern – wir finden sie nicht auf dem Friedhof. Es 

mag gut sein, dass wir dort einen Ort haben, an dem wir trauern können. Aber seit Ostern gilt: 

Wir finden unsere Verstorbenen nicht auf dem Friedhof, wir finden sie bei Jesus.  

 

Darum ist es wichtig, dass die Frauen am Ostermorgen auf dem Jerusalemer Friedhof den 

Auftrag bekommen zum Weitersagen. Die Menschen müssen doch erfahren, dass Jesus den 

Tod besiegt hat! Und dieser Auftrag, liebe Gemeinde, der gilt uns allen bis heute. Wir sollen es 

weitersagen, dass Jesus diese Welt verändert hat. Die Menschen müssen es doch wissen, es 

gibt ein Mittel gegen den Tod! Letztlich ist alle Arbeit, die wir in der Kirchengemeinde und in der 

weltweiten Kirche tun, nichts weiter als eine Spätfolge von Ostern. Alle Gottesdienste, alle 

Aktivitäten dienen nur einem Zweck: dass Menschen dem Auferstandenen begegnen, dass sie 

hören: „Jesus Christus ist für dich gestorben und auferstanden! Du kannst mit ihm ewig leben!“ 

 

Liebe Gemeinde, „wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“ Wie werden wir den Stein 

beiseiteschaffen können? Das war die Frage jener Frauen am ersten Ostermorgen. Das 

Osterfest 2021 ist voll von derartigen Fragen. Seit einem Jahr bestimmt eine beispiellose Krise 

die Welt. Es ist der Stein der Sorge und der Angst, ein riesiger Fels quälender Fragen, der sich 

in diesem Jahr wie ein schier unüberwindbares Hindernis vor die Zukunft geschoben hat. Wir 

durchleben eine schwere Zeit, eine kontaktlose Zeit, für viele ein dunkles Tal. Trauer, Angst, 

Wut und Ratlosigkeit. Einsamkeit.  

 

Heute feiern wir Auferstehung. Eine wohltuende himmlische Stimme spricht: „Entsetzt euch 

nicht! Fürchtet Euch nicht! Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte wo sie ihn 

hinlegten.“ Die Osterbotschaft trifft uns mitten in der Unruhe - in der Dunkelheit. Hoffnung, 



Ruhe, Wohltat und Frieden löst sie in mir aus. Denn die Sache Jesu geht weiter. Auch wenn es 

dunkel ist, gehen wir nicht allein: Der HERR ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Als der Auferstandene verspricht er: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ 

(Matth. 28,20). 

 

Man kann die Überraschung am Ostermorgen nicht genug betonen. Während die Frauen noch 

mit tränenerstickter Stimme überlegen, wo sie ihre Blumen hinlegen sollen und wie sie den 

schweren Stein vom Grab wegbekommen, hat Gott schon den entscheidenden Schritt getan. 

Während wir noch um unsere Toten weinen und um das Tabuthema Tod einen weiten Bogen 

machen, während wir diskutieren und streiten über den richtigen Weg, ist Jesus bereits zurück 

im Leben und sagt: Sucht mich doch nicht bei den Toten, sucht mich - ja, wo denn? - mitten im 

Leben! Jesus ist das Leben. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben 

mit Gott. 

 

Während wir oft noch starr vor Angst sind, überwindet Jesus alle Angst, überwindet er die Welt 

und sagt: „Sieh doch, ich bin bei euch - alle Tage, wirklich alle Tage, in Höhen und Tiefen, in 

Freud und Leid, in Tod und Leben, in Gegenwart und Zukunft - alle Tage. Und nichts kann euch 

mehr von mir und meiner Liebe scheiden. Sagt und verkündet das aller Welt.“ Und weiter sagt 

er: „Ich gehe vor dir her, um dir den Weg zu Gott zu ebnen. Ja, meine durchbohrte Hand lässt 

dich nicht mehr los, weder im Leben noch im Sterben. Siehe, ich bin bei dir alle Tage bis ans 

Ende der Welt.“ Dies, liebe Gemeinde, ist mein liebstes und schönstes Ostergeschenk.  

 

Dieses Versprechen von Jesus. In ihm findet das Leben Sinn und Inhalt, Fundament und Ziel. 

Das ist mein Osterglaube. Und das soll auch für alle Zeit in unserem Leben und Handeln als 

Kirche und als Gemeinde sichtbar werden. Jesus lebt, darum wünsche ich ihnen heute und 

allezeit frohe Ostern. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. AMEN. 

 

 

 

Wir beten: 

Lieber Vater im Himmel, durch die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus hast du dem 

Tod die Macht genommen und neues, ewiges Leben gebracht.  

Wir danken dir und bitten dich: Nimm allen Kleinglauben und allen Zweifel von uns, lass uns 

einstimmen in das Osterlob: Christus ist erstanden. Auf ihn hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Lied 564,1-4 

 

Christ, der Herr, ist heut erstanden. Halleluja! Mensch und Engel jubilieren. Halleluja! 

Singt von Herzen unserm Gott! Halleluja! Himmel, Erde sollen schallen. Halleluja! 
 

Christi Werk ist nun vollendet. Halleluja! Aus der Kampf, der Sieg errungen. Halleluja! 

Seht, die Schatten lichten sich. Halleluja! Strahlend geht uns auf die Sonne. Halleluja! 
 

Stein und Wache sind vergebens. Halleluja! Und das Siegel ist zerbrochen. Halleluja! 

Auch der Tod hält ihn nicht fest. Halleluja! Offen steht das Tor zum Leben. Halleluja! 
 

Auferstanden, lebt er heute. Halleluja! Tod, du hast dein Spiel verloren. Halleluja! 

Jesus holt uns aus der Angst. Halleluja! Singt mit uns das Lied der Freude! Halleluja! 

(Emil Schaller 1972, EG 564,1-4) 

 

 

 

 

Reimpsalm 118 
 

Dies ist der schönste aller Tage, den Gott uns schenkt, weil er uns liebt, 

dass jeder nun der Furcht entsage, sich freue, weil Gott Freude gibt. 

Schenk heut, Erbarmer, Heil und Segen, es ist dein Tag der Herrlichkeit. 

Gib, dass wir all erfahren mögen, wie hoch, HERR, deine Gnad erfreut! 

 

Du bist mein Gott, dich will ich loben, erheben deine Majestät. 

Dein Ruhm, mein Gott, werd hoch erhoben, der über alle Himmel geht! 

Rühmt, rühmt den HERRN! Schaut, sein Erbarmen bestrahlet uns in trüber Zeit, 

und seine Gnade trägt uns Arme von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

(nach Matthias Jorissen 1793, Reimpsalm 118,10+12) 

 

 

 

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 gebe dir Frieden.  

Amen. 

 
 

 

 

Gesegnete und frohe Ostertage wünscht Ihnen und Euch 

Pastorin Edith Lammering 

 


