
   
 

Ostern 2020 – eine    
Auferstehungsandacht 
Trotz Coronavirus:  
darum für Zuhause, am Telefon, in der Familie  
aus unserer St. Johanniskirche Dessau 

 
„Christus spricht:  
Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ 
Johannes 14,19 

 

 

Der Herr ist auferstanden,  
er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 
 

Aus Psalm 18 beten wir 
Der HERR ist meine Macht und mein Psalm und ist mein 
Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der 
Gerechten: Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 
Ehre sei dem auferstandenen und lebendigen HERRN 
unserer Kirche, Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. 
 

Osterevangelium aus Markus 16  Ehr sei dir, o Herre 
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. 
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? 
Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein 
weggewälzt war; denn er war sehr groß. 
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: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus 
von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden!  
Lob sei Dir, o Christe! 
 



Gedanken zu Ostern 
Friede sei mit uns vom auferstandenen HERRN! 
Ja, wie ein dicker Stein liegen die letzten Wochen auf uns 
und schnüren uns manchmal die Luft ab, die Begegnungen, 
den Mut. Es war eine sehr besondere Passionszeit 2020, 
die uns nicht nur mit Christus und seinem Leiden 
verbunden hat, sondern auch mit den Sorgen und Nöten 
untereinander und dem, was wir schlicht die „Coronakrise“ 
nennen.  
Sie scheint unser ganzes Leben zu bestimmen und das 
vielleicht mit Auswirkungen über Jahre hinaus. –  
Im Osterevangelium wird der Stein hinweggewälzt –  
das Erstaunen ist groß, das Entsetzen allerdings auch.  
Nicht sofort ist große Freude spürbar, aber dennoch:  
Ostern wird - jetzt; Jesus lebt, alles wird gut! 
Ostern verspricht uns: Manchmal wird alles anders,  
ordnet sich alles neu, weil EINER bereit ist, alles zu geben. 
Lassen wir mit dem neuen Leben Gott wieder bei uns ein! 
Der Auferstandene kommt, um in uns das Fest lebendig 
werden zu lassen. Er macht uns bereit zum Teilen, zum 
Achten aufeinander, zur Liebe. Er wird genug Phantasie 
und Mut geben, einen Weg auch durch die schweren 
Zeiten zu ebnen. Fürchten wir uns nicht! 

Der Herr ist auferstanden,  
er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 
 

Fürbitten + Vaterunser 
Dank für alle Dienste an uns im medizinischen, 

pädagogischen und wissenschaftlichen Bereich, im 

Einzelhandel, in Kirchen, Ämtern und der Politik.  

Eigene Bitten für alle Lieben, alle Einsamen, für alle,  

die Dienst tun, für unsere Welt: Vaterunser im Himmel 

Christ ist erstanden EG 99  
Christ ist erstanden / von der Marter alle.  

Des solln 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 lobn wir den Vater Jesu 
Christ. /Kyrieleis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja!  
Des solln wir alle froh sein, / Christ will unser Trost sein.  
Kyrieleis. 

Sendung + Segen 
Freuen wir uns über den Sieg des Lebens über den Tod. 
Dankbar können wir jeden Tag in Empfang nehmen und  
aus seiner Hand erwarten, wie es weitergehen soll. 
So segne und behüte uns alle 
Gott der Allmächtige und Barmherzige; 
+ Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


