
Hausandacht für den Sonntag nach Ostern 
Quasimodogeniti 19. April 2020 

Eine Kerze anzünden 

Stille 

Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 

Gebet 
Gott, ich/wir 
feiern diese Andacht allein 
und doch verbunden  
mit dir und der Gemeinschaft der christlichen Gemeinden 
hier in Weener und überall. 
So feiere ich/ so feiern wir Gottesdienst: 
Im Namen des Vaters, des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  Amen 

Den Wochenspruch für diesen Tag und diese Woche 
finden wir im Petrusbrief im 1. Kapitel 
"Gelobt sei Gott,  
der Vater unseres Herrn Jesus Christus,  
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit  
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten."  

1. Petr 1,3 . 
Psalm 116 

Das ist mir lieb, 
dass der HERR meine Stimme und mein Flehen hört. 
Denn er neigte sein Ohr zu mir; 
darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 
Stricke des Todes hatten mich umfangen,  
des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen; 
ich kam in Jammer und Not. 
Aber ich rief an den Namen des HERRN: 
Ach, HERR, errette mich! 
Der HERR ist gnädig und gerecht, 
und unser Gott ist barmherzig. 
Der HERR behütet die Unmündigen; 



wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 
denn der HERR tut dir Gutes. 
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 
Ich werde wandeln vor dem HERRN 
im Lande der Lebendigen.                                Amen. 

Stille 
oder Lied 111 Frühmorgens, da die Sonn aufgeht 

Das Evangelium steht bei Johannes im 20. Kapitel 
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche,  
da die Jünger versammelt  
und die Türen verschlossen waren  
aus Furcht vor den Juden,  
kam Jesus und trat mitten unter sie  
und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Und als er das gesagt hatte,  
zeigte er ihnen die Hände und seine Seite.  
Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 
... 
Thomas aber,  
einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird,  
war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 
Da sagten die andern Jünger zu ihm:  
Wir haben den Herrn gesehen.  
Er aber sprach zu ihnen:  
Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe 
 und lege meinen Finger in die Nägelmale  
und lege meine Hand in seine Seite,  
kann ich's nicht glauben. 
Und nach acht Tagen  
waren seine Jünger abermals drinnen,  
und Thomas war bei ihnen.  
Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren,  
und tritt mitten unter sie und spricht:  
Friede sei mit euch! 



Danach spricht er zu Thomas:  
Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände,  
und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite,  
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 
Thomas antwortete und sprach zu ihm: 
Mein Herr und mein Gott! 
Spricht Jesus zu ihm:  
Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! 

Johannes 20,19-29 

Predigt 

Liebe Leserinnen und Leser, 

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit …“, 
so haben wir letzte Woche gesungen 
am Urnengrab meines Vaters - etwas zu früh im Jahr, 
aber das Wetter war sonnig und warm, 
wir standen draußen am Rand des Friedhofes 
auf einem Waldgräberfeld, 
die Urne geschmückt  
mit einem Kranz aus Frühlingsblumen, 
die Vögel sangen. 
„Es hätte ihm gefallen“, sagten wir in der kleinen Runde 
der Kinder und Schwiegerkinder. 

Doch ich weiß nicht, ob ich jemals wieder 
dieses Lied singen kann ohne daran zu denken, 
vor allem bei dem Vers: 

„Verleihe, dass zu deinem Ruhm 
ich deines Gartens schöne Blum 
und Pflanze möge bleiben …“, 
denn unser Vater war ein leidenschaftlicher Gärtner. 
Möge es ihm gut gehen in Christi Garten. 
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder 
dieses Lied singen kann ohne daran zu denken, 
aber ich vertraue auf die große Kraft 



der Worte dieses Liedes, 
die weit hinausreicht  
über jene kleine Szene auf dem Friedhof. 

Ich kenne andere Menschen 
bei denen sind es andere Worte und andere Lieder, 
Hoffnungslieder und Mutmachworte 
in schweren und traurigen Zeiten. 

„Weißt du, wie viel Sternlein stehen 
an dem blauen Himmelszelt? 
Weißt du, wie viel Wolken gehen 
weithin über alle Welt? 
…. kennt auch dich und hat dich lieb, 
kennt auch dich und hat dich lieb.“ 
unter Tränen gesungen bei der Trauerfeier 
Ein kleines Lied mit einer großen Kraft, 
gedichtet nach einem der kraftvollsten Bibelworte, 
die ich in meinem Herzen bewahre. 
Es steht beim Propheten Jesaja im 40. Kapitel 
und ist unser heutiger Predigttext: 

„Hebt eure Augen in die Höhe und seht!  
Wer hat all dies geschaffen?  
Er führt ihr Heer vollzählig heraus  
und ruft sie alle mit Namen;  
seine Macht und starke Kraft ist so groß,  
dass nicht eins von ihnen fehlt. 
Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: 
»Mein Weg ist dem HERRN verborgen,  
und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«?  
Weißt du nicht? Hast du nicht gehört?  
Der HERR, der ewige Gott,  
der die Enden der Erde geschaffen hat,  
wird nicht müde noch matt,  
sein Verstand ist unausforschlich. 
Er gibt dem Müden Kraft  
und Stärke genug dem Unvermögenden. 
Jünglinge werden müde und matt,  



und Männer straucheln und fallen; 
aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft,  
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,  
dass sie laufen und nicht matt werden,  
dass sie wandeln und nicht müde werden.   Jesaja 40,26-31 

Vielleicht scheinen diese Worte manchmal zu groß 
und zu überschwänglich, zum Beispiel 
für die Krankenschwester am Ende der zweiten Schicht 
nacheinander, 
für den Arzt, 
dem schon wieder ein Leben aus den Händen geglitten ist, 
für die Verkäuferin an der Supermarktkasse, 
die zum x-ten mal erklären muss, 
dass von diesem Artikel 
bitte nur ein Paket gekauft werden darf, 
für mich als Pastor, 
wenn mir wieder einmal die Worte fehlen, 
für die Menschen am Grab - müde vor Trauer. 

Doch dann wieder: „Hebt eure Augen in die Höhe und seht! „ 
Den Blick heben und das Schöne sehen: 
Die strahlende Frühlingssonne, 
endlich wieder warme Tage, 
die vielen Blumen, die jetzt blühen, 
Bäume, die gerade ausschlagen, 
neues Leben, das hervorbricht. 
Hört die Vögel, wie sie singen! 
Noch ist diese Erde Gott nicht aus der Hand geglitten. 

„Er führt ihr Heer vollzählig heraus  
und ruft sie alle mit Namen;  
seine Macht und starke Kraft ist so groß,  
dass nicht eins von ihnen fehlt.“ 
Obwohl es vielen jetzt anders vorkommen mag 
vor allem in den Brennpunkten der Coronakrise. 
Wie viele Särge kann man schließen und wegtragen 
in Kühllaster oder provisorische Massengräber 



ohne an dem Gott zu zweifeln, 
der alle mit Namen kennt und dich und mich liebt? 
Bei meinem fast 93-jährigen Vater konnte ich denken, 
dass Gott gesagt hat: 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. 
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 
du bist mein.“                                                  Jesaja 40,1 

Aber kann man das auch sagen, 
beim zehntausendsten Toten in New York? 
Nein, ich habe keine Antwort, 
keine glaubens-logische Erklärung. 
Zwar hoffe ich, dass wir aus dieser Krise lernen, 
dass die Welt ein wenig anders ist danach, 
dass viele ein neues Bewusstsein entwickeln, 
was wirklich wichtig ist. 
Aber das macht keinen dieser Tode sinnvoll 
für die, die einen geliebten Menschen verloren haben. 

Und dennoch spüre ich die Kraft des Glaubens 
und die Stärke dieser Worte und Lieder: 
Trostlieder, 
Trotzdem-Worte 
Mutmachpsalmen 
Osterlieder, 
die da singen vom Aufstehen aus Tod und Trauer. 

„Jetzt ist der Tag, da mich die Welt 
mit Schmach am Kreuz gefangen hält; 
drauf folgt der Sabbat in dem Grab, 
darin ich Ruh und Frieden hab. Halleluja. 
In kurzem wach ich fröhlich auf, 
mein Ostertag ist schon im Lauf; 
ich wach auf durch des Herren Stimm, 
veracht den Tod mit seinem Grimm. Halleluja.    
                                                                                   EG 111,4+5 
Vielleicht haben Sie andere Worte 
und andere Lieder - Kraftlieder - Mutmach-Worte, 
Solche, die Sie schon lange in sich tragen. 



Oder andere, die vergessen schienen 
und neu gehört, auf einmal etwas in Ihnen wecken. 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der HERR ist meines Lebens Kraft; 
vor wem sollte mir grauen?                         Psalm 27,1 

Denn 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 8,38f 

Das sind keine Zauberworte, 
die etwas verschwinden oder erscheinen lassen, 
sondern sie bewähren sich  
indem sie gelebt werden, 
in einem trotzigen Glauben, 
in lebensfroher Hoffnung, 
in einer Liebe, die Grenzen überwindet, 
in der Erfahrung, 
dass es eine größere Kraft gibt als unsere Kraft 
und dass manchmal etwas davon in uns ist, 
in unserem Herzen, in unseren Worten, in unserem Tun, 
Worte und Lieder wie Gold, 
geläutert unter Tränen und Lachen, 
eingeschmolzen und neu gegossen 
in Trauer und Freude, 
ausgesprochen und zugesagt 
bei Taufe und Konfirmation, 
Trauung und Trauer, 
ewige Worte, 
immer wieder angezweifelt, 
in Frage gestellt, 
verspottet, 
Immer wieder hervorgeholt, 
gelesen, 



zugesprochen, 
mal vorsichtig und flüsternd, 
mal laut und kraftvoll, 
trotzdem, 
wirkmächtig, 
stark, 
nicht auszulöschen. 

„Hebt eure Augen in die Höhe und seht!  
Wer hat all dies geschaffen?  
Er führt ihr Heer vollzählig heraus  
und ruft sie alle mit Namen;  
seine Macht und starke Kraft ist so groß,  
dass nicht eins von ihnen fehlt. 
… 
die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft,  
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,  
dass sie laufen und nicht matt werden,  
dass sie wandeln und nicht müde werden.“ 

Und vielleicht wird das Lied Paul Gerhards 
für mich zum Osterlied werden. 
Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben. 
Mach in mir deinem Geiste Raum,  
dass ich dir werd ein guter Baum,  
und lass mich Wurzel treiben. 
Verleihe, dass zu deinem Ruhm 
ich deines Gartens schöne Blum 
und Pflanze möge bleiben, und Pflanze möge bleiben. 
                                                                                     EG 503,1+14 
Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alles, das wir begreifen können, 
bewahre unsere Herzen und Sinne, 
unseren Glauben und unser Zweifeln 
unsere Schwäche und unsere Stärke 



in Christus Jesus unserem Herrn.  Amen 

Stille  
oder Lied 503 oder 112 Auf, auf mein Herz, mit Freuden 
Fürbitten und Vater unser 

Du treuer und starker Gott:  
Lass die Ostersonne aufgehen in unseren Herzen,  
mach die Hoffnung stark  
überall dort, wo unsere Trauer und Sorgen liegen.  
Wir wissen: Alles ist in deiner Hand.  
Neues Leben schenkst du allen,  
die ihre Hoffnung auf dich setzen.  
Diese Hoffnung wird uns tragen,  
unsere Tage erhellen  
und unsere Herzen leicht machen.  
  
Wir danken dir Gott 
für die Auferweckung deines Sohnes Jesus Christus 
und bitten dich: 
Schenke auch uns die Kraft zu glauben, 
dass wir aufstehen zu einem neuen Leben. 
Wecke jeden Tag neu in uns 
Glauben, Hoffnung und Liebe. 
  
Besonders bitte ich dich heute für die, 
deren Glaube wie tot ist, 
verschlossen von einem Stein. 
Nimm du den Stein weg, 
was immer es sei 
und lasse Ostern für sie werden. 
   
Und wie immer in diesen Tagen 
bitten wir dich für die Kranken,  
dass du sie heilen mögest, 
für die Sterbenden, dass du es ihnen leicht machst 
und sie aufnimmst bei dir. 
Für die Trauernden, dass du sie tröstest. 



  
Gott, wir bitten für alle, die jetzt Dienst tun 
und oft am Rand ihrer Kräfte stehen, 
für Ärztinnen und Ärzte, 
für Krankenschwestern und Pfleger 
und alle, die in den Kliniken arbeiten, 
für alle in den Heimen, 
die Dienst tun an Alten und Behinderten 
und in der knappen Zeit 
auch noch die ersetzen sollen, 
die keine Besuche machen dürfen. 
Für die, die ambulant unterwegs sind 
als Pflegerinnen und Helfer. 
Stärke sie, 
schütze sie, 
lasse sie Anerkennung erfahren, 
aber endlich auch gerechten Lohn, 
würdige Arbeitsbedingungen 
und die Unterstützung aller. 

Gott, ich bitte dich für alle, 
die jetzt versuchen mit viel Phantasie 
Zeichen der Hoffnung und der Liebe zu setzen, 
für die, die gute Worte haben, 
dass sie ihnen nicht ausgehen, 
für die, die Musik machen 
oder sonst etwas tun, das anderen guttut. 
Stärke sie und uns, 
dass Glaube, Liebe und Hoffnung 
uns tragen durch diese Zeit, 
dass Angst und Sorgen 
uns nicht überwältigen, 
sondern all die guten Kräfte in uns stark werden, 
für uns selbst und für andere. 
Ich bitte dich für uns alle, 
die wir jetzt eingeschränkt  
und manchmal beengt leben müssen, 
für die Mütter und Väter, 



dass sie geduldig und liebevoll 
mit ihren Kindern umgehen, 
für die Alten und Einsamen, 
dass sie Hilfe und Nähe erfahren, 
einen Anruf, ein Angebot für Einkäufe, 
ein paar Worte von Fenster zu Fenster 
oder über den Zaun. 

Hilf uns, das Nötige zu tun 
geduldig, einfühlsam 
und unsere gute Laune nicht zu verlieren. 
Und alles, das sonst unser Herz bewegen mag. 
Lasst uns Gott in der Stille anvertrauen. 

Stille 
Gelobet seist du unser Gott,  
Schöpfer des Himmels und der Erde,   
der unser Gebet nicht verwirft,  
noch seine Güte von uns wendet.  

Vater unser im Himmel ... 

Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns 
und gebe uns + und durch uns Frieden. 
Amen 


