
Ostern 2020  
Gottesdienst vom 12. April 2020 mit Pfrn. Anne Dietrich 

 
Votum und Begrüssung 
Wir feiern an diesem Ostermorgen hier in unserer Kirche mit euch 
an den PCs, Handys und Tablets die Auferstehung zum Leben. Trotz 
alledem.  Christ ist erstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Das rufen die drei Frauen am frühen Ostermorgen und das rufe ich 
dir zu. An den Frühstückstisch oder von wo auch immer du uns 
zuhörst. Wir feiern Ostern, auch und gerade jetzt. Weil wir 
glauben, dass Auferstehung geschieht. 
Herzlich willkommen! 
Eigentlich wollten wir heute alle hier zusammen 
Familiengottesdienst feiern. Mit Eiertütschen und Kinderlachen. 
Weil wir das nicht können, haben wir beschlossen, dass wir uns 
trotzdem gemeinsam zu Wort melden. Esther und ich. Um ein 
bisschen mehr das Gefühl zu haben, dabei zu sein, kannst du eine 
Kerze anzünden. Ich mach das jetzt auch.  
KERZE anzünden 
 
Gebet 
Heiliger Geist, ich bitte dich: Sei du jetzt bei uns, verbinde du uns 
miteinander, wenn wir jetzt zusammen feiern. Gib du uns das 
Gefühl beieinander zu sein, auch wenn wir einander nicht sehen 
können. Hilf du uns, neu zu verstehen, was da an Ostern passiert 
ist. Was Auferstehung bedeutet. Gerade jetzt in dieser Zeit. Darum 
bitte ich dich. Amen 
 
Lesung „Jesus lebt“ (Mt 28, 1-10) erzählt von Esther Mettler, aus 
der Neukirchner Kinderbibel  
 
Song: At last - Liv Toldo und Herbert Löscher (Gesang und Klavier) 
 
Predigt 
Die drei Frauen waren völlig überwältigt. So sehr freuten sie sich. 
Schnell rannten sie zum Versteck der Jünger und riefen ihnen zu: 

„Freut euch! Jesus lebt! Er ist auferstanden! Wir haben ihn selbst 
gesehen!“ Damit konnten die Jünger in diesem Moment leider so 
gar nichts anfangen. Die waren noch so traurig, dass sie diese gute 
Nachricht beim besten Willen nicht glauben konnten. Nicht jetzt in 
dieser Stimmung. Jetzt nicht, in dieser Situation. 
 
Geht es dir auch so? Jetzt in diesen Tagen?  
Irgendwie fühle ich mich wie in einer Zwischenzeit. Zwischen 
Karfreitag und Ostern. Zwischen Tod und Auferstehung. Und 
erahne, dass das echte Ostererlebnis in diesem Jahr noch etwas auf 
sich warten lässt. Ich vermute, dass das Osterlachen noch etwas 
Zeit braucht. Zeit, bis wir uns einander wieder begegnen können, 
auf dem Pausenplatz, mit Freunden und Kollegen auf einen Kaffee, 
und auch wieder an unserer Kirchentür. Dass wir uns zulachen 
können und freuen, einander zu sehen, uns die Hand geben und 
miteinander feiern.  
Und doch in vielen kleinen Dingen erahne ich etwas davon. Die 
bunten Blumen auf dem Taufstein erzählen es mir, die farbigen 
Ostereier im Nest und die Strahlen der Ostersonne, die durch die 
Kirchenfenster scheint und Teile des Bodens in ein buntes Licht 
taucht.  
 
Ich glaube in diesem Jahr geht es den Meisten von uns eher wie den 
Jüngern. Wir sind noch oder immer mal wieder in Gedanken und 
mit unseren Gefühlen beim Karfreitagsgeschehen. Und das ist auch 
total OK. Ohne den Karfreitag würde es ja auch gar kein Osterfest 
geben. 
 
Du hast doch sicher trotzdem ein Osterei auf dem Frühstückstisch. 
Oder vielleicht wenigstens ein Hühnerei im Kühlschrank. Nimm es – 
wenn du magst - in die Hand. Wenn es noch roh ist, musst du ein 
bisschen mehr achtgeben. Mit dem Ei will ich dir sagen, was 
Auferstehung bedeutet.  
 
So ein Ei, das ist ein ganz schon wundersames Gebilde. Fühl mal, 
wie glatt und fest die Schale ist. Schau es dir genau an. Du kannst 
es drehen und wenden wie du willst. Es ist vollkommen. Es hat 



keinen Anfang und kein Ende und das kraftvolle Innenleben ist noch 
unsichtbar. Es ist ein wunderbares Symbol für das Leben. 
Für dein Leben, für mein Leben, für jedes Leben in dieser Welt.  
Wenn es roh wäre, dann wäre es sehr zerbrechlich. So zerbrechlich 
wie das Leben geworden ist, in dieser Zeit. 
 
Und doch. Auch dann. Auch jetzt kann in so einem Ei, wenn es 
gerade gelegt ist, neues Leben entstehen. Ganz im Verborgenen. 
Genauso hat auch die Auferstehung Jesu stattgefunden. Verborgen 
in der Höhle, ohne Licht, hinter dem dicken schweren Stein, der 
das Grab verschloss. Und als die Frauen kamen, da war es offen und 
ein Engel verkündete ihnen die Botschaft: „Fürchtet euch nicht. 
Geht schnell zu den Jüngern und sagt ihnen, was ihr erlebt habt. 
Sagt ihnen, auch sie werden mich wiedersehen.“ 
 
Wie und was da genau geschehen ist, im Grab, das hat man genau 
so wenig gesehen, wie die Entstehung des Küken in einem Ei. Es 
wird ein Geheimnis bleiben. So wie auch deine Entstehung, der 
tatsächliche Beginn deines Lebens ein Geheimnis bleiben wird. 
Auch du bist aus einer Eizelle entstanden. Auch du bist ganz 
unbeobachtet gewachsen im Bauch deiner Mutter. Ganz am Anfang. 
Das Ei, es ist deshalb ein Symbol für das Leben. Für dein Leben, für 
mein Leben, für jedes einzelne Leben. Und es erzählt was 
Auferstehung bedeutet. 
 
Ein anderes Wort für Auferstehung ist Verwandlung. 
Ein Ei braucht ein warmes Nest, damit etwas daraus werden kann.  
Es braucht einen Ort, an dem es geborgen ist. Es muss warm 
gehalten werden und Ruhe haben, damit etwas wachsen kann, in 
seinem Inneren. Und das braucht Geduld. Viel Geduld. Hast du 
schon einmal gesehen, wie lange so eine Henne brüten muss, damit 
sie Nachwuchs bekommt? Und wenn sie zwischendurch die Geduld 
verliert und sich aufmacht, dann wird nichts daraus. 
Neues Leben braucht Zeit, viel Zuwendung und ein warmes Nest. 
Aber genau das fehlt uns gerade. Eher fühlt man sich wie ein Ei das 
aus dem Nest gefallen ist. Den Gefahren des Lebens ausgeliefert. 

Jetzt nimm das Ei und richte es auf. Versuche es aufzustellen.  
Aber pass auf, dass es nicht vom Tisch rollt. Das geht nämlich ganz 
schnell. Ich probier das jetzt auch. Meins fällt direkt um und wippt 
hin und her. Es eiert ganz schön herum.  Ups, jetzt ist es 
weggerollt. Gerade noch erwischt.  
Das Ei aufrecht hinstellen, ohne dass es umfällt, wegrollt, 
herumeiert und droht kaputtzugehen, geht nicht. Keine Chance. Es 
gelingt nicht.  
 
Ein fester Stand fehlt auch uns manchmal. Eine feste Überzeugung, 
von der wir ausgehen können. Die uns Halt und Zuversicht gibt. 
Etwas, das unumstösslich ist. Sonst geht es uns so, wie diesem 
Osterei. Wir sind auf uns allein gestellt, eiern orientierungslos 
herum, wenn wir eine Entscheidung treffen sollen, schwanken mal 
zur einen Seite und mal zur anderen und kommen aus dem 
Gleichgewicht. Das geschieht besonders dann, wenn etwas 
Unerwartetes passiert. Wenn etwas anders ist, als wir es geplant 
haben, wenn uns etwas einen Strich durch die Rechnung macht. 
Das können kleine Dinge sein, dass der Bus nicht fährt, auf den wir 
warten oder das Essen nicht rechtzeitig auf dem Tisch steht. 
Das können aber auch ganz grosse Dinge sein, wie so ein Virus, das 
uns dieses Jahr den Osterurlaub gestrichen hat. Oder uns sogar 
krank macht.  
Solche Ereignisse gehören zum Leben. Die kleinen Ärgernisse 
genauso, wie die grossen Krisen. Und dann ist es wichtig, dass wir 
nicht auf uns allein gestellt sind. Dann ist es gut, dass wir 
jemanden haben, der uns auffängt. 
 
Nimm dein Ei wieder in die Hand. Lege es mit der einen in die 
andere, wie in ein Nest. Das Ei liegt jetzt in deiner Hand, so wie 
dein Leben in Gottes Hand liegt. Und Gott sagt: „Schau dich an. Du 
bist wundervoll. Glaube an das Leben. Finde heraus was in dir 
steckt. Nimm dir Zeit und schau nach innen. Und sei gewiss. Auch 
du wirst auferstehen. Nach dieser Krise und nach anderen Krisen.  
Du wirst auferstehen mitten im Leben, wenn du daran glaubst.   
Ich habe dir das Leben geschenkt. Geh nun und finde deinen Weg.  



Ich werde dich begleiten und dir meine Hand reichen. Wo immer 
dich dein Weg hinführen wird. Versprochen!“ 
Amen 
 
Song: You are so beautiful – Liv Toldo und Herbert Löscher 
 
Gebet 
Gott, wir bitten dich.  
Hilf uns begreifen, dass die Auferstehung für jede und jeden von 
uns ganz persönlich geschehen ist. 
Hilf uns zu verstehen, dass wir uns immer wieder neu darauf 
berufen dürfen. 
Wir möchten so, wie die beiden Frauen, die Auferstehung 
wahrnehmen und dann diese Erfahrung weitergeben. Dankbar, 
neugierig, offen. 
Gerade auch in diesen Tagen. 
Schenk und Kraft, Liebe und Besonnenheit dafür. 
 
STILLE 
 
Unser Vater  
 
Mitteilungen 
Danke Liv Toldo und Herbert Löscher für die wunderbar 
überraschende und ganz andere Musik an diesem Ostersonntag 
Danke Esther, für die anschauliche Erzählung der Ostergeschichte 
Danke Tanja für die wunderschön farbenfrohen Osterblumen im 
Nest 
Den nächsten Gottesdienst feiern wir wieder hier in Walenstadt mit 
Übertragung am 19. April. Diesmal mit Annelies Schmon an der 
Orgel und Ernst Kurath mit der Querflöte. Und noch einmal mit mir. 
Auch heute können Sie/ könnt ihr wieder an die Soforthilfe in der 
Corona Krise spenden. Ihr findet den Link auf unserer Website. 
Wer im Laufe der Woche in die Kirche gehen sollte, wird ein paar 
Osterspuren finden. Sie sind da zum Mitnehmen.  
 
Song: Amazing Grace – Liv Toldo und Herbert Löscher 

Segen 
Gott segne dich und schenke dir Gelassenheit, 
dass du die Wartezeiten 
deines Lebens aushalten kannst. 
 
In der Sehnsucht 
leuchtet auf, 
was werden soll. 
 
Auf dem Boden  
des Zweifels 
ruht ein Geheimnis.  
 
In der Ungeduld 
schlummern Kräfte,  
die Neues schaffen. 
 
Gott kann auch 
aus dem langweiligsten Augenblick 
ein Wunder hervorlocken. 
 
So segne dich Gott der lebensbejahende und barmherzige, Vater, 
Sohn und Heilige Geist 
Amen 
 
 
 


