Sonne ist nicht abgesagt
Frühling ist nicht abgesagt
Beziehungen sind nicht abgesagt
Liebe ist nicht abgesagt
Lesen ist nicht abgesagt
Zuwendung ist nicht abgesagt
Musik ist nicht abgesagt
Phantasie ist nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt
Gespräche sind nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt
Beten ist nicht abgesagt …

Evang.-Luth. Kirchspiel Dorndorf / Saale

Ostermorgenfeier 2020 im Kirchspiel Dorndorf

Liebe Gemeindeglieder des Kirchspiels Dorndorf/Saale,
ich möchte Sie alle – anstelle der in diesem Jahr nicht möglichen Ostergottesdienste
– ganz herzlich einladen zu einer besonderen und ungewohnten Form des gemeinsamen Feierns und Betens am Ostersonntag 2020. Auch wenn die Auferstehungsbotschaft des Ostermorgens nicht an ein bestimmtes Datum gebunden ist, so haben
doch die Osternacht und der Ostermorgen eine herausragende Stellung in unserer
christlichen Tradition. Die mit ihnen so unmittelbar verbundene Erfahrung von neu
eröffneter Zukunft und ins Dunkel strahlendem Licht haben wir vielleicht gerade in
diesen Tagen so nötig wie selten zuvor. Zu einem christlichen Gottesdienst gehört
die versöhnte und versöhnende Gemeinschaft der Christen, das gemeinsame Feiern, Singen und Beten untrennbar dazu – ein Gottesdienst im Fernsehen, bei
Youtube oder auf dem Smartphone kann diese Gemeinschaft nicht ersetzen. Dass
lebendige, persönliche Gemeinschaft jetzt nicht möglich ist, ist für viele Menschen,
nicht nur für uns Christen, sehr schmerzlich und kummervoll, je länger je mehr. Die
sich darin ausdrückende Sehnsucht nach menschlicher Nähe ist aber auch etwas
Wertvolles und Schönes. Sie wird uns nicht nur das in einigen Wochen oder Monaten ganz sicher wieder mögliche Zusammenkommen um so mehr schätzen lehren,
sondern sie motiviert uns auch heute schon, nach alternativen Formen und Möglichkeiten zu suchen, irgendwie zueinander zu kommen und das Bewußtsein unserer
Gemeinschaft zu stärken. Dazu kann vielleicht der, wenn auch getrennt, so doch zu
gleicher Zeit und mit gleichen Worten, Liedern und Gebeten gefeierte Ostermorgen
einen Beitrag leisten, wie ich ihn Ihnen hier vorschlagen möchte.

Ein Osterfest, was wir nicht vergessen werden
Am Ostersonntag, dem 12. April 2020, geht bei uns die Sonne um 6:24 Uhr auf, die
bürgerliche Dämmerung beginnt um 5:50 Uhr. Wenn wir 5:30 Uhr eine Kerze ans
Fenster, auf den Balkon, auf die Terrasse, oder in den Garten stellen, dann ist ihr
Licht in der Dunkelheit noch sehr weit zu sehen. Wer nun noch die Möglichkeit hat,
aus seiner Wohnung durch ein Fenster in Richtung Osten zu sehen, der kann sich,
zusammen mit seinen Mitbewohnern, um 5:30 Uhr mit einer Kerze dorthin setzen
und sich auf diese Weise betend und feiernd mit allen in unserem Kirchspiel verbunden fühlen, die jetzt dasselbe tun, und mit uns einen kleinen Ostermorgengottesdienst feiern. Dazu soll dieser kleine Ostergruß behilflich sein.
In Dorndorf werden deshalb, wie alle Jahre, um 5:30 Uhr die Glocken läuten. Und
vielleicht findet sich auch in anderen Gemeinden unseres Kirchspiels ein Mensch,
der sich im Dunkel auf den Weg macht, um diese Zeit die Glocken läutet und alle
Christen des Dorfes dazu einlädt, den Ostermorgen - getrennt und doch gemeinsam
- feierlich zu beginnen. Vielleicht können Sie die folgenden Texte in verteilten Rollen
oder gemeinsam lesen. Wenn Sie allein sind, können Sie sie laut sprechen oder
aber auch einfach nur still meditieren. Und wer nicht gern so zeitig aufstehen möchte, kann das natürlich alles auch später noch tun.
Titelbild: P. Oberthür, 22.3.2020
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Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden!
Gebet zum Ostermorgen
(das Kursivgedruckte nicht laut lesen)
Ich bin still und lausche. Ich schaue in den Himmel.
Vielleicht ein Vogel, der den Morgen grüßt.
Stille.
Ich spüre, wie die Welt erwacht.
Ich sehe das dämmernde Morgenlicht.
Stille.
Aus dem Dunkel erwacht das Licht.
Erste Strahlen brechen durch.
Stille.
Jesus Christus ist das Licht der Welt.
Er ist mir Weg, Wahrheit und Leben.
Stille. Entzünden einer Kerze.
Ich bin still und lausche. Ich schaue in den Himmel.
Licht erwacht. Die Sonne steigt empor.
Licht vom allerersten Licht. Licht vom Ursprung der Welt: „Es werde Licht!“
Es ruft uns leise zu:
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
(leise sprechen, wiederholen, dabei vielleicht lauter werden:)
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Er ist da und verbindet uns hier und auf der ganzen Welt, die ganze Christenheit.
Ich sehe das Licht. Das Licht des Ostermorgens.
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben.
Wir feiern - getrennt und doch gemeinsam - in Gottes Namen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Lied zum Ostermorgen: Christ ist erstanden (EG 99)
Christ ist erstanden von der Marter alle;
des soll‘n wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen;
seit dass er erstanden ist, so lob‘n wir den Vater Jesu Christ. Kyrieleis.
Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Des soll‘n wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.
Evangelium zum Ostermorgen: Markus 16, 1-8
Und 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. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als
die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: „Wer wälzt uns den Stein von
des Grabes Tür?“ Dann sahen sie hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß.
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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. Er aber
sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.
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.“ 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.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen

Stille oder Musik
Predigt
Zittern und Entsetzen. Das kann einen schon ergreifen, wenn man in diesen Tagen
auf die Welt sieht. Überall rund um den Globus sterben Menschen an den Folgen
der Viruskrankheit Covid-19, viele Intensivstationen der Krankenhäuser sind überlastet und können nicht allen helfen, die es bräuchten, Existenzängste machen sich
breit, Arbeitslosenzahlen schnellen in die Höhe, Firmen gehen pleite, besonders
ältere Menschen und oft gerade die, die menschliche Zuwendung besonders nötig
hätten, haben Angst vor Ansteckung und sind isoliert. Die Zukunft scheint unwägbarer denn je. Viele Pläne, Vorhaben und Träume stehen in Frage oder sind schon
zunichte. Die Staatsschulden steigen weltweit in astronomische Höhen. Und man
fragt sich bange: was wird das werden? Da ist wohl so manch einem unter uns heute am Ostermorgen eher nach Karfreitag zumute als nach Ostersonntag, eher nach
Bangigkeit und Zagen als nach Jubel und Freude.
„’Eli, ’eli, lama ‘asawtani?“, „mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
So schreit Jesus, den Psalm 22 zitierend, nach dem Bericht des Evangelisten Markus am Kreuz. Sind wir alle von Gott verlassen? Hier lohnt ein Blick auf den ganzen
Psalm 22, von dem Jesus - der in den Psalmen zuhause war, wie wir heute allenfalls noch in der Straßenverkehrsordnung - nur den Anfang hinausschreit, wohl wissend, wie der weitergeht: „Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über
den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften,
halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf
dich und wurden nicht zuschanden.“ Hier kommt so etwas zum Vorschein wie die
Überlebensstrategie des jüdischen Glaubens und des jüdischen Volkes überhaupt:
immer wieder erinnern sich die Juden in Not, Bedrängnis, Verfolgung und Angst an
die Heilstaten Gottes, an früher erlebte Rettung, an selbst erfahrene Heilung, an die
reale Überwindung von Drangsal und Gefahr in der Geschichte des Volkes und der
eigenen Familie.
Am Abend vor seiner Kreuzigung, der heute bei uns Gründonnerstag heißt, feierte
Jesus mit seinen Jüngern (unter denen übrigens vermutlich auch zahlreiche Frauen
waren, die die Überlieferung verschweigt) das sog. Sedermahl. Das war der Auftakt
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zum Pessachfest, zu dessen Feier Jesus mit seinen Anhängern nach Jerusalem
gekommen war. Das Pessachfest feiert ein inzwischen mehr als 3 Jahrtausende
zurück liegendes, historisch nur vage datierbares Ereignis – die Befreiung der Juden
aus der Knechtschaft in Ägypten. Auch heute noch versammeln sich fast alle jüdischen Familien auf der ganzen Welt zu diesem Fest (in diesem Jahr vom 8. - 16.
April, also gerade jetzt, in diesen Tagen der Coronakrise). Die Familie trifft sich zu
einem festlichen Essen mit symbolischen Speisen und Erzählungen aus der Bibel.
Eines der anwesenden Kinder fragt: „Warum ist diese Nacht anders als alle anderen
Nächte?“ Und der Vater antwortet mit der uralten Legende von der Errettung der
Israeliten aus der Knechtschaft in Ägypten.
Es bleibt aber eben nicht bei der Erinnerung an irgendetwas, was einmal vor langer
Zeit passiert ist. Das Wichtigste ist vielmehr, dass Pessach ins Bewusstsein ruft, wie
nötig es ist, immer wieder neu anzufangen und das hinter sich zu lassen, was einen
unfrei und gefangen hält, ob innerlich oder äußerlich. Besondere Speisen machen
das zu einer sinnlichen Erfahrung: Bittere Kräuter erinnern an die schweren Erfahrungen der Israeliten unter der Knute des ägyptischen Pharaos. Sie erinnern damit
aber genauso an die Zwänge des heutigen Alltags, an Diskriminierungserfahrungen
in nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaften, die freiwillige Unterwerfung des Einzelnen unter das Diktat des Konsums oder die realen Ängste vor der weltweiten Pandemie. Süßliche Kräuter stehen hingegen für den Frühling und das Wachstum in der
Natur, die wieder erwachende Lebenskraft und die nie endende Fähigkeit zum Neuanfang. Und hinter all dem steht das Bewußtsein des jüdischen Glaubens, die gläubige Deutung der eigenen Geschichte: Gott, der Herr, führte uns und wird uns weiter
führen! Er befreite uns von der Not in Ägypten und wird uns immer wieder befreien
aus den tödlichen Bedrohungen in dieser Welt, was immer es auch sei.
Und es ist nun eben kein Zufall, dass Jesu Weg zum Kreuz seinen Anfang nimmt an
einem solchen Sederabend, in dem durch die Erinnerung an früher erlebte Errettung
und in Gefahr und Not erfahrenes Heil das eigene Gottvertrauen, die Zuversicht und
die Hoffnung auf ein geheiltes Leben und die Erlösung von Angst und Leid in der
Zukunft gestärkt und bekräftigt werden. Der Tod am Kreuz erscheint aus der Perspektive des Pessachmahles nicht mehr als End-, sondern vielmehr als Durchgangspunkt einer am Ende auf Heil und Heilung angelegten Geschichte, die für uns
Christen nicht mehr nur das jüdische Volk, sondern die Menschheit als Ganzes umfasst.
Wenn wir heute, an diesem vermutlich herrlichen Frühlingstag, das Osterfest feiern,
mit all den Einschränkungen und Behinderungen, die uns die Rücksicht auf die Gesundheit unserer Mitmenschen und auf die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems auferlegen, dann gehen wir, bewußter und betroffener als je, den Weg Jesu
mit. Wir feiern keinen Sederabend, aber wir erinnern uns genauso wie das jüdische
Volk in diesen Tagen der Krise an das Erleben eigener Rettung aus Not und Gefahr,
an überwundenes Leid und erfahrene Hilfe in der Vergangenheit. Wir sehen auf
unsere eigene Geschichte, auf die Geschichte der Christenheit ebenso wie auf die
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Geschichte unseres Volkes und die der anderen Völker und werden gewahr, dass
die manchmal so schwache und gefährdete Flamme des Lebens nie erlosch, dass
es selbst in den allerschwersten Zeiten immer auch Zeichen der Mitmenschlichkeit
und Güte, der Selbstlosigkeit und Solidarität, der Nächstenliebe und der Fremdenfreundlichkeit gegeben hat und schließlich, dass es immer wieder Neuanfänge und
Heilung gibt für uns Menschen, „solange die Erde steht“.
Ostern, das ist wie Pessach eine Erinnerungs-Erzählung von der Auferstehung,
davon, dass Auferstehung möglich, ja, dass sie erfahr- und erlebbar ist am eigenen
Leib, nicht erst am Ende der Zeiten, sondern hier und heute. Meine Großmutter,
eine fest im Leben stehende Frau voller Gottvertrauen, starb 2008 mit 95 Jahren.
Sie hatte den ersten Weltkrieg, die Spanische Grippe, die Weltwirtschaftskrise, die
Hyperinflation in Deutschland, die Zeit der Nazi-Diktatur, den 2. Weltkrieg und die
Hungerzeit danach, die Stalin-Ära und den allmählichen Zerfall der Altstädte in den
80er Jahren der DDR, die Wende und die Wiedervereinigung mit all ihren Verwerfungen und Unsicherheiten erlebt. „Wie oft,“ so erzählte sie mir, „haben wir Ostern
gefeiert in dem Bewußtsein, dass es wieder besser werden, dass es eine Auferstehung, einen Neuanfang wirklich geben wird. Und so ist es – trotz elendem Hunger,
zahlloser Grippe- und Kriegsopfer, völligem Geldverlust, zertrümmerter Städte und
unfähiger Politiker – Gott sei Dank immer gekommen!“ Und so wird es auch diesmal
kommen.
Vielleicht machen unsere Jugendlichen in diesem Jahr nur eine Art Notabitur oder
provisorischen Schulabschluss, vielleicht lernen unsere Kinder nur die Hälfte des
Stoffs, vielleicht verpassen die Studenten ein halbes Semester, die Lehrlinge einen
Teil ihrer Lehre. Aber vielleicht lernen sie gerade in diesen Tagen und Zeiten auch
etwas viel wichtigeres für ihr Leben, etwas darüber, was uns alle trägt, was wesentlich ist und noch wichtiger als Lernstoff, Schulabschlüsse und Geldverdienen – gegenseitige Rücksichtnahme und Solidarität, Gesundheit und Zeit füreinander, Vertrauen ins Leben und Hoffnung in der Not. Und wir erinnern uns daran, dass es die
Generation mit dem Notabitur und den fehlenden Schul- und Ausbildungsstunden
war, die Deutschland nach 1945 wieder aufgebaut hat; wir sehen die großen deutschen Städte, Berlin, Hamburg, Dresden und viele andere, in Trümmern liegen, die
Wirtschaft am Boden, die Kassen leer, eine ganze Generation junger Männer fast
ausgelöscht, die Moral am Boden – und wir sehen, was inzwischen alles – „auferstanden aus Ruinen“ wie es ausgerechnet in der DDR-Nationalhymne hieß – aus
dieser Katastrophe heraus Neues und Gutes geworden ist. Wir erinnern uns all dessen und werden der wichtigsten Kräfte gewahr, die wir in uns tragen und, wenn es
gut geht, auch der einen großen Quelle aller Kraft, Hoffnung und Zuversicht, die uns
immer offen steht: der Glaube an den Vater Jesu Christi, der uns auch in diesen
Tagen an die Hand nehmen und führen will, damit wir wieder ohne Angst, aber mit
Zuversicht und mit Vertrauen in die Zukunft sehen können.
Heute können wir noch nicht feiern, dass alles überstanden ist. Heute sehen wir
noch sehr viel Arbeit, sehr viele Unwägbarkeiten und Risiken vor uns, die uns ver6

unsichern und Sorgen bereiten. Das muss auch so sein, denn es ist eine realistische
Sicht der Dinge: weniger als je vermögen wir konkret vorherzusagen, was und wie
es kommt. Aber wir brauchen uns von dieser Aussicht weder schrecken noch lähmen zu lassen, weil wir im Glauben wissen, dass es Heil und Heilung geben wird.
„Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir
schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.“
Wir werden ein wirkliches Osterfest feiern. Vielleicht nicht gleich nächste Woche
oder nächsten Monat. Aber es wird kommen und mit ihm die Ernte einer Erfahrung,
der Erfahrung dessen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben und mehr zählt als
Klopapier und Nudeln, Arbeit und Geld. Wir werden die Auferstehung Jesu feiern,
weil wir zurückkehren werden ins Licht. „Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
denn sie sind selber auferstanden“. So heißt es in Goethes Osterspaziergang. Und
der Psalm 22, den Jesus unterm Kreuz gebetet hat, endet so:
„Denn Gott hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein
Antlitz vor ihm nicht verborgen; und da er zu ihm schrie, hörte er's. Gott will ich preisen in der großen Gemeinde, ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden; und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen; euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und
sich zum Herrn bekehren aller Welt Enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter
der Völker. Denn des Herrn ist das Reich, und er herrscht unter den Völkern. Ihn
allein werden anbeten alle Großen auf Erden; vor ihm werden die Knie beugen alle,
die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen; vom Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren
wird. Denn er hat's getan.“
Amen

Stille oder Musik
Fürbitten
Gott.
Wir nennen Dich Vater.
Darum sind wir alle Geschwister, Menschen auf der ganzen Welt.
Barmherziger Vater, an diesem Ostermorgen bitten wir Dich:
lass alle Menschen wieder Licht sehen und Hoffnung haben!
Lass uns selbst Licht für andere sein!
Erleuchte und bewege uns! Schenke uns Hoffnung!
Wir bringen Dir unsere Gedanken,
unser Danken und unser Sorgen. Heute.
Stille
Wir denken an alle, die wir lieben.
Wie gerne würden wir die Ostertage zusammen verbringen.
Wir denken an sie. Was tun sie gerade?
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Stille.
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind.
Stille.
Wir denken an alle Kranken und Sterbenden, die keinen Besuch haben können.
Stille.
Wir denken an alle, die helfen.
Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein für uns und andere.
Stille.
Was uns heute noch wichtig ist, bringen wir jetzt in der Stille vor dich.
Stille
Barmherziger Vater, wir sind miteinander verbunden durch Dich.
Wir alle atmen die Luft Deiner Schöpfung und leben aus Deinem Licht.
Erleuchte und bewege uns, mach uns zu Helfern in der Not,
lass uns achtsam sein für alle, die jetzt besonders unserer Hilfe bedürfen.
Belebe uns, damit wir mit dem wunderbaren Licht
des Ostermorgens in diesen Tag und in die nähere Zukunft gehen.
Mit Jesu Worten beten wir zu Dir: Vater Unser ...
Lied für den Ostertag: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100)
Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit;
denn unser Heil hat Gott bereit'. Halleluja! Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob,
Ehr zu aller Frist. Halleluja! Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom
ewgen Tod. Halleluja! Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis,
der uns erkauft das Paradeis. Halleluja! Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
Segen (dazu die Hände öffnen und laut sprechen)
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.
Amen

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest.
Ihr Pfarrer Peter Oberthür.
Kollektenhinweis: Infolge des Ausfalls der Gottesdienste fehlen unseren kleinen
Gemeinden auch die dringend benötigten Kollekten. Über eine kleine österliche
Spende würden sie sich daher sehr freuen! Kontonummern siehe Gemeindeblatt!
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