
VideoGD Ostermontag:  

Auferstehung – ein neuer Blick auf das Leben 
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Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst! 

 

Mein Name ist Beatrice Fermor, Pfarrerin in der 

Evangelischen Johannes-Kirchengemeinde Bad Godesberg. 

 

Auch wenn wir uns in diesen Tagen nicht hier in der 

Johanneskirche versammeln können, um gemeinsam 

Gottesdienst zu feiern, wollen wir dennoch unsere 

Verbundenheit und Gemeinschaft im Glauben zum Ausdruck 

bringen.  Diese Videoaufzeichnung eröffnet uns die 

Möglichkeit, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören, es in uns 

wirken und klingen zu lassen.  

 

Schön, dass Sie dabei sind! 

 

Dieser Gottesdienst für den Ostermontag wurde einige Tage 

zuvor aufgezeichnet. 

 

 

Lasst uns beten: 

Lebendiger Gott, 

an diesem Ostertag sind wir voller Freude,   

wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod. 

Wir werden berührt vom Wunder der Auferstehung, 

Lebendiger Gott: Wir bitten dich: 

Öffne uns für dieses Wunder, 

auf dass es in unseren Herzen und unserem Leben Raum 

greift. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht im Lk-Ev. 

im 24. Kapitel: 

36 Als sie aber davon redeten, trat er 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.  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. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

in einem wunderbaren Gedicht bringt Marie-Luise Kaschnitz 

ihren Blick auf Auferstehung zum Ausdruck. 

Auferstehung ist für sie eine Wirklichkeit, die sie mitten im 

Leben erfährt. Sie schreibt:  

Manchmal stehen wir auf 

Stehen zur Auferstehung auf 

Mitten am Tage 

Mit unserem lebendigen Haar 

Mit unserer atmenden Haut. 

 

Es sind Momente, da fühlt sich die Dichterin 

vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Da ist plötzlich im 

Gewohnten, im Alltäglichen noch etwas anderes 

wahrnehmbar, das sie auf geheimnisvolle Weise berührt.  



Diese Wirklichkeit hat nur darum eine Chance, die Dichterin 

zu erreichen, weil sie ihre Wahrnehmung darauf richtet. Ihre 

Augen dafür öffnet. 

Was wir als „wirklich“, was wir als „wahr“ erleben, ist ganz 

wesentlich davon abhängig, worauf wir unsere 

Aufmerksamkeit lenken. Welche Perspektive wir einnehmen.  

Das ist mir in den vergangenen Wochen, die durch die 

Corona-Krise geprägt waren, noch einmal in besonderer 

Weise bewusst geworden. 

Wir haben eine Zeit erlebt, in der unsere Welt aus den Fugen 

geraten ist – ein  globaler Ausnahmezustand. Ähnlich wie die 

Jünger sind wir mit dem Thema konfrontiert worden, wie es 

ist, wenn das, was uns bedeutsam und vertraut ist, sich 

plötzlich entzieht.  

Jeder hat diese Zeit anders erlebt: Als Zeit der Sorge um die 

Existenz, als Zeit der Einsamkeit, als Zeit der Überbelastung, 

als Zeit, in der häusliche Konflikte zunahmen, als Zeit der 

Angst um die eigene Gesundheit und die der Liebsten. 

Ich habe wahrgenommen: Inmitten dieser Krise haben 

Menschen aber auch eine andere Perspektive auf ihr Leben 

gewonnen. 

Die Bekannte eines lieben Freundes ist Polizistin. Als die 

Corona-Krise ausbrach, machte sie gerade Urlaub auf den 

Canaren. Sie durfte ihr Appartement dort nicht mehr 

verlassen. Die ersten Tage litt sie unter der Ausgangssperre. 

Sie fühlte sich ihrer Freiheit beraubt. Dann aber öffnete sich 

der kleine Balkon, auf dem sie sitzen und auf das Meer 

schauen konnte, zu einem ganz besonderen Raum. Sie lernte 

hier, was es bedeutet, runterzukommen. Sie begann die Ruhe 

mehr und mehr zu genießen. Den Augenblick. Einfach nur 

Dasein. Eintauchen in diesen Moment, weil es nichts zu 

planen gab. Nicht einmal den Urlaub. Und sie nahm wahr: 

Das ist eine erfüllende Erfahrung! Mit Erstaunen wurde ihr 

bewusst: „Wie wenig ich eigentlich brauche!“ 

Ein Paar, das schon lange in einer tiefen Krise steckte, 

entschloss sich in diesen Tagen, in denen es im Zuge der 

Kontaktsperre fast ununterbrochen gemeinsam zuhause war, 

endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Etwas, das beide wie 

eine Befreiung empfanden. Wie eine Entscheidung, die längst 

überfällig war. 

Von einem anderen Pärchen hörte ich, dass sie in dieser Zeit 

wieder zueinandergefunden haben, dass sie gemeinsam Zeit 



mit ihren Kindern verbrachten, ganz ohne Stress, und spürten, 

dass einfach zu viel Druck in ihrem Leben gewesen war.  

Einmal aus dem Hamsterrad der Beanspruchung 

herausgekommen zu sein, hat manch einem die Augen dafür 

geöffnet, dass die Prioritäten falsch gesetzt waren. Vielen 

Menschen ist bewusst geworden, wie viel ihnen ihre Familie 

und ihre Freunde bedeuten und wie wenig sie diese wichtigen 

Kontakte gepflegt haben. 

Und manchem hat die Ruhe, die in den letzten Wochen 

eingekehrt ist, der Anblick des so ungewöhnlich stillen, 

blauen Himmels die Augen für die Natur geöffnet, dafür wie 

sehr unser Lebensstil sie permanent belastet. 

Eine Nachbarin sagte zu mir: „Es ist, als könnte ich hören, 

wie die Natur aufatmet!“ 

Diese kleinen Beispiele machen deutlich: Wenn wir diese 

Zeit der Krise mit Augen betrachten, die für das Geheimnis 

der Auferstehung geöffnet sind, dann können wir mehr 

wahrnehmen als das, was uns ängstigt und bedrückt, dann 

haben wir die Chance, aus dieser Zeit auch gewandelt 

hervorzugehen. Einen neuen Blick zu gewinnen auf uns 

selbst, auf unsere Beziehungen, auf die Welt, in der wir 

zuhause sind. Deutlich wurde uns  vor Augen geführt, wie 

sehr wir alle miteinander verbunden sind in einer großen 

Menschheitsfamilie. 

 

 

Auch unser Predigttext für heute erzählt von einem 

Perspektivwechsel. 

Er nimmt uns mit hinein in die Gemeinschaft der Jünger. 

Innerhalb weniger Tage haben sie die absolute Katastrophe 

durchlebt: Ihr geliebter Lehrer wurde verhaftet, zum Tode 

verurteilt, gekreuzigt. Zutiefst erschüttert versuchen sie, das 

Unfassbare zu begreifen. Während sie sich unterhalten, tritt 

Jesus selbst in ihre Mitte. Doch sie sind gar nicht in der Lage, 

ihn zu erkennen. Ihr Blick ist gehalten. Sie sind gefangen von 

dem, was geschehen ist. Ihre Wahrnehmung ist ganz auf das 

Vorfindliche gerichtet. Aber im Verlauf dieser Geschichte 

lernen sie einen neuen Blick: Der, den sie tot glauben, ist 

mitten unter ihnen lebendig. Er spricht ihnen zu: Öffnet die 

Augen eurer Herzen. Und ihr werdet sehen: Ich lebe. Ich bin 

durch alle Dunkelheiten hindurchgegangen, durch Schmerz, 

durch Verzweiflung, durch Folter, durch abgrundtiefe Angst, 

durch Gottesferne, durch das Tal des Todes – und ich lebe! 



Trotz allem! Das gleiche gilt euch! Jeden Tag eures Lebens! 

Der Tod hat nicht das letzte Wort, wie auch immer er euch 

berühren mag.  

So sind wir eingeladen, gerade jetzt in dieser Krisenzeit, 

diesen Blick immer wieder einzuüben. Er lässt uns Vertrauen 

zuwachsen: dass neues Leben für uns im Licht des 

Ostermorgens aufblühen wird. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem 

Herrn. Amen. 
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Lasst uns Fürbitte halten: 

Lebendiger Gott, 

je mehr Tage und Jahre, 

Ereignisse und Menschen 

unser Leben 

zu einer Lebensgeschichte werden lassen, 

umso deutlicher wird uns: 

Jede Lebensgeschichte  

ist auch eine Leidensgeschichte. 

Dunkelheit und Tod berühren uns in unserem Leben. 

Wir bitten dich: 

Lass das Licht des Ostermorgens  

inmitten unserer Dunkelheiten aufleuchten, 

auf dass wir neue Perspektiven gewinnen, 

auf dass wir immer wieder aufstehen können in deiner Kraft, 

und neue Schritte ins Leben finden. 

 

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. 

 

So gehet hin im Frieden Gottes! 

 

Der Herr segne dich und behüte dich!  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig!  

Der Herr wende sein Angesicht dir freundlich zu und schenke 

dir Frieden! Amen!  

 

Ich möchte Sie abschließend noch auf die Kollekte 

hinweisen, die wir in diesem Gottesdienst sammeln. Sie ist 

bestimmt für unsere Partnergemeinde in Kraplewo, in Polen. 



Das dortige Gemeindeleben wird mit Ihrer Spende 

unterstützt. Eine Bankverbindung finden Sie auf der 

Homepage unserer Gemeinde. 
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