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„Fürchtet euch nicht! (Matthäus 28,1-10) 

Ostern-Gottesdienst vom 12. April 2020 

Gehalten von Pfrn. Maria-Ines Salazar 

 
BEGRÜSSUNG 

„Der Herr ist auferstanden.   

Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

  
GEBET/PSALM 

Freie Zusammenfassung des Psalms 118 

 

Diesen Tag hat Gott gemacht 

Wir freuen uns und sind fröhlich 

Weil du Gott bist die Macht  

in unserer Verzweiflung. 

 

Du bist das Lied  

auf unseren stummen Lippen. 

Du Gott bist unsere Macht  

die unsere Seele heilt. 

 

Diesen Tag hast du Gott gemacht 
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Wir freuen uns und sind fröhlich 

Weil es wird wieder hell in der Welt, 

dein Licht geht aus von Ostern, 

die Sonne wärmt  mit ihren Strahlen 

und erweckt alles zu neuem Leben. 

 

denn du Gott schenkst neues Leben. 

Denn Christus ist auf erstanden, 

er ist wahrhaftig auferstanden… 

Darum danken wir dir Herrn,  

denn du bist freundlich,  

und deine Gnade währet  ewig. Amen 

 

PREDIGT 

Maria Magdalena, und die andere Maria gehörten zu den Frauen, die 

mit Jesus ganz viel Schönes erlebt hatten und dann mit ansehen 

mussten, wie er am Kreuz gestorben ist und in einem Felsengrab 

begraben wurde, verschlossen mit einem schweren Stein.  

Diesen Frauen wollten Jesus noch etwas Gutes tun, wie es Tradition 

war. Sie wollten zu ihm gehen, um ihn zu salben…  

Nach dem Sabbat aber, beim Anbruch des ersten Wochentages, kamen Maria 

aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.  

Und siehe da: Es gab ein starkes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom 

Himmel herab, kam und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.  
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Seine Erscheinung war wie ein Blitz und sein Gewand weiss wie Schnee.  

Die Wächter zitterten vor Angst und erstarrten.  

Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Denn ich weiss, ihr 

sucht Jesus, den Gekreuzigten.  

Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt, seht 

die Stelle, wo er gelegen hat.  

Und macht euch eilends auf den Weg und sagt seinen Jüngern, dass er von den 

Toten auferweckt worden ist; und jetzt geht er euch voraus nach Galiläa, dort 

werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt.  

Und sie gingen eilends weg vom Grab voller Furcht und mit grosser Freude und 

liefen, um es seinen Jüngern zu berichten. 

Und siehe da: Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüsst! Sie gingen 

auf ihn zu, umfassten seine Füsse und warfen sich vor ihm nieder.  

Da sagt Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, 

dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. 

Matthäus 28,1–10 
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Liebe Schwestern und Brüder in Christus!  

Liebe Mitmenschen! 

  

 
 

Dieses Ei trägt in sich die ganze Geschichte des Evangeliums... die 

Darstellungen sind das „Porträt der Hoffnung“.  

Ungewissheit in Gewissheit, Sorge und Trauer in Freude, die 

Ängstlichkeit in Zuversicht, der Tod ins Leben.  

Jesus am Ostern ist es, der das Leben weckt. Darum der Wunsch:  

„Fröhliche Ostern!“ 

Als ich ein Kind war, wusste ich nicht, dass ‚Frohe Ostern’ oder 

‚Feliz Pascuas’ mit der Passionsgeschichte oder Heiligen Woche 

verbunden war! Für mich war Ostern eine „Woche des leidens“ wo 

Freude und Lachen untergesagt war. Deshalb haben wir durch die 

Missionare das Wort ‚Pascuas‘ mit der Freude an Weihnachten 

assoziiert. Und so haben wir statt ‚Frohe Weihnachten‘ zu sagen, uns 
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im Dezember ‚Frohe Ostern‘ gewünscht … 

Die Passionsgeschichte endet im Matthäus mit dem Ruf Jesus am 

Kreuz „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“    

Und die Oster-geschichte beginnt mit den Frauen, die sich vor der 

Ungewissheit fürchteten. 

Aber in dieser Furcht tritt ... ein Gottesbote / Engel auf der eine 

wichtige Botschaft bereit hält: „Fürchtet euch nicht! Jesus, ist nicht 

hier, er ist Auferstanden“ 

Ja, Die Überwindung von Angst und Furcht spielt im Christentum 

eine Schlüsselrolle.  

Jedes Mal erschrecken die Menschen vor Gottes-Boten, die eine 

Botschaft von Gott überbringen. 

Das erste Mal bei Jesus Mutter: „Fürchte dich nicht, Maria…“ 

Dann sind es die Hirten auf dem Feld, die zu Zeugen der Geburt 

Jesu werden.  

Und am Ostermorgen die Frauen, die am Grab dem Verstorbenen 

Jesu die letzte Ehre erweisen wollen:  „Fürchtet euch nicht“, sagt der 

Engel zu Maria aus Magdala und den anderen Frauen, die trotz 

Angst und Trauer –  zum Grab  Jesu gingen.  

Und der Auferstandene selbst betonnt dann das gleiche: Lasst die 

Furcht; ihr könnt vertrauen. Denn Gott fängt neu an.‘ 

Wegen dieser Zusage ist Ostern so wichtig – wie Weihnachten für 

mich - und ich denke für alle Christen...                                                                               

Die Christenheit gäbe es gar nicht, wenn es Ostern nicht gäbe… und 
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…  

Kaum jemand würde noch von Jesus sprechen, wenn der 

Ostermorgen nicht gewesen wäre! 

Eine Geburt wird normaler-weise mit Freude erlebt... Darum lassen 

sich Menschen vom „Kind der Hoffnung“ an Weihnachten 

beschenken. 

Aber wenn ein Mensch stirbt, oder wir Ereignisse erleben, die mit 

Tod, Trauer und Angst erschüttert werden, dann fühlen wir uns 

ohnmächtig und sind mit existenziellen Fragen konfrontiert.  

Haben sie sich nicht auch? – in dieser Pandemie Zeit, die die ganze 

Welt bewegt und uns mit unserer Zerbrechlichkeit konfrontiert – die 

diffuse Frage gestellt: Wie weiter mit unserem Leben, wie weiter mit 

unserem Komfort, wie weiter mit unserem Individualismus, etc.?  

Bei uns ist die existenzielle Unsicherheit vielleicht nicht so 

bedrohlich, wie in anderen Ländern, wo zur Pandemie, die 

Ungerechtigkeit, Armut, Arbeitslosigkeit und das prekäre 

Gesundheit-System das Leben noch schwerer machen.  

Ich bekomme WhatsApp - Nachrichten aus vielen Ländern und 

auch von hier - und spüre, wie diese Isolation uns auch bewusst 

gemacht hat, wie wichtig: das sozialen Leben, die Kontakte und die 

zwischen-menschlichen Beziehungen sind!  

Aber, wie können wir Gläubigen gerade jetzt von Osterfreude 

reden? 

Der Osterglaube gründet auf keiner natur-wissenschaftlichen 
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Tatsache, so wie es auch keine eindeutige Erklärung dafür gibt, dass 

Menschen hoffen, auch wenn sie in fast hoffnungsloser Lage sind.  

Der Osterglaube resultiert nicht aus Beweisen; er ist eine seelische 

Erfahrung.  Er ist ein neuer Weg, den es vorher nicht gab. Er ist ein 

Leben der Verheissung - Gott fängt neu an. 

Ja, bevor wir geboren wurden, gab es eine Zeit, da war unsere Welt 

ein enger, dunkler Raum.  Aber er war warm und gemütlich; wir 

hatten dort alles, was wir zum Leben brauchten.                                                                          

- Dann kam die Stunde, wo man diesen Raum verlassen musste. Und 

auch wenn wir uns nicht daran erinnern können, war es gewiss eine 

schwere Stunde, eine Stunde mit Angst und Schmerzen.       

Wir mussten also den engen, dunklen, gemütlichen Raum verlassen, 

und wir kamen in eine weite Welt... Eine Welt, in der wir jetzt noch 

leben und atmen; eine Welt, an der wir uns erfreuen dürfen; eine 

Welt voller Überraschungen und Herausforderungen...  

Und es ist gerade jetzt wichtig - in diesen zweifelnden und dunklen 

Momenten – wo Ostern und seine Botschaft der Hoffnung den 

grossen Unterschied ausmacht. Und nicht nur bei uns, sondern auch 

in der ganzen Welt.  
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Und so haben die einfachen Künstler aus Nord-Chile die „Hoffnung 

des Evangeliums“ – dargestellt (ohne Theologisches Studium).                                       

Sie haben die Geburt und die Auferstehung verschmolzen, denn in 

beiden Ereignissen steht die Hoffnung!  

 

Diese Hoffnung, die - die Furcht in grosse Freude wandelte…  gab 

neue Impulse und Ermutigung, … denn offenbarte den Frauen, dass 

Gott im Jetzt und in der Zukunft wohnt und - überraschende Wege 

für sie öffnet… Leben ist ihnen verkündigt worden und Leben liegt 

immer auch voraus. 

Ostern ist die grosse Überraschung und Herausforderung:  das 

Leben siegt über den Tod... und die Osterbräuche wiederspiegeln 

das auf ihre Weise. (Denkt daran beim Eier-suchen oder 

‚Eiertütsch‘!)  

Geht dorthin, wo euer Alltag ist, und begegnet dem Auferstandenen! 

Findet mit ihm den Weg heraus – aus allen persönlichen, familiären, 

gesellschaftlichen oder weltlichen Sorgen, die unser Leben bedrohen.                                    

Denn, das Oster-Licht des Lebens und der Hoffnung reicht auch 
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dorthin, wo Kleinmut oder Zweifel wohnen. 

Ohne die Kraft der Auferstehung lässt sich unser Alltag nicht 

bestreiten. In dieser Hoffnung wollen wir Ostern feiern, egal ob sie 

allein zu Hause sind – als Vorsichtsmassnahme oder in Quarantäne – 

egal ob sie als Pflegepersonal im Spital arbeiten oder krank sind, egal 

ob sie um die Corona Pandemie fürchten… 

„Fürchtet euch nicht!“  

Mit dieser Botschaft stimmen wir uns umso mehr ein, in den 

österlichen Jubel: „Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 

auferstanden!“ 

Ostern macht - aus dem scheinbaren Ende - einen neuen Anfang… 

„Felices Pascuas“ – „Frohe Ostern!“ … Amen 

 
FÜRBITTE 

Unser Gott, du sagst uns immer wieder: 

„Fürchtet euch nicht“. 

Aber an diesen Tagen spüren wir -                                                  

wie zerbrächlich wir sind. 

Herr wir bitten dich:  

Sende du uns Boten,  

die uns ermutigen und Hoffnung geben.  

Sei du bei denjenigen, die sich allein fühlen, 

bei den Kranken und Besorgten.  

Sei du den Sterbenden nahe  
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und führe du sie zu deinem ewigen Licht. 

Dein tröstender Friede bleibe bei allen Trauernden. 

Gott, wir bitten dich  

besonders für unsere Welt.  

Sende du Boten in dieser Pandemie-Zeit  

zu denen, die Engel für andere werden: 

Die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, 

Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger,  

und das ganze Personal in Krankenhäusern,  

Alters- und Pflege-heimen…  

Damit sie Kraft und Durch-halte-vermögen  

für ihre Aufgabe bekommen; schütze du sie.  

Herr wir bitten dich:                                                                 

Sende deinen Boten zu den Verantwortlichen  

ins Gesundheits-amt und zu den Politikern, 

damit sie mit Weisheit alle notwendigen  

Massnahmen treffen, die nötig sind. 

Gott, ich bitte dich besonders,   

dass du Boten sendest, dorthin  

wo die Menschen arm sind   

und Nahrung, Versorgung  

und Heilung von dir erwarten… 

Mit der Zuversicht, dass du uns alle erhörst,  

beten wir gemeinsam: Unser Vater im Himmel… 
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SEGEN 

„Fürchtet euch nicht!“ 

sagt Gott durch seinen Boten, 

trotz Corona Virus und  

mitten in der Ungewissheit. 

 

Er hält euch fest; 

mitten in der Sorge - Freude. 

Mitten in der Trauer - ein Lächeln. 

Mitten in der Ohnmacht - helfende Menschen.  

Mitten in der Ungewissheit - Solidarität unter uns.  

 

Gottes Gnade bleibe bei uns  

wie die Sonne eines neuen Tages. 

Gottes Segen umleuchte uns, 

wie das Licht am Ostermorgen. 

 

Der HERR segne dich 

und behüte dich.  

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig.  

Der HERR erhebe sein Angesicht  

Auf dich und gebe dir 

und der ganzen Welt seinen Frieden. Amen 
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