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Osterandacht für die Nagelkreuzgemeinde  

zum Ostersonntag, 12. April 2020 

von Kara und Wolfgang Huber 

 

 

Präludium 

 

Der Herr ist auferstanden. Halleluja! 

Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 

Sehr herzlich grüße ich Sie alle mit diesem österlichen Jubelruf.  

Sie haben darauf gehofft, dass wir in der Potsdam Nagelkreuzkapelle 

zusammen Gottesdienst feiern und dabei auf den emporwachsenden Turm 

der ehemaligen Garnisonkirche schauen können.  

Oder Sie haben aus einem anderen Grund diese österliche Andacht 

aufgerufen, die heute an die Stelle gemeinsam gefeierter Gottesdienste tritt.  

Zum ersten Mal erleben wir ein Osterfest ohne die Möglichkeit,  

uns in einem Kirchenraum zu versammeln.  

Weil dies fehlt, wird uns neu bewusst, wie wichtig es ist. 

Doch in ungewohnter, eingeschränkter Form können wir auch jetzt 

gottesdienstliche Gemeinschaft erleben. Ich danke Matthias Kasparick dafür, 

dass er das technisch ermöglicht hat, Uwe Ulrich danke ich für das 

pianistische Präludium und Postludium, meiner Frau Kara für die Lesungen.  

Miteinander verbunden sind wir im Namen Gottes,  

des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat,  

der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner 

Hände.  

Wir hören auf Worte aus dem 118. Psalm: 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
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 Ich werde nicht sterben, sondern leben 

 und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

 Dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.  

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen.  

 Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

 lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich.  

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn  

 und dem Heiligen Geist. Amen.  

 

Lesung des Osterevangeliums im Evangelium des Matthäus,  

im 28. Kapitel 

 

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, 

kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab Jesu zu 

sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des 

Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und 

setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand 

weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und 

wurden, als wären sie tot.  

 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, 

dass ihr Jesus, den Gekreuzigten Sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, 

wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und geht 

eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und 
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siehe, ergeht vor euch hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich 

habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und 

großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen.  

 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und 

sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da 

sprach Jesus zu ihnen: fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es 

meinen Brüdern,, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen.  

 

Ansprache 

 

 Lasst uns vor Gott bringen, was uns bewegt: 

Lebendiger Gott, durch die Auferstehung Jesu wandelst du Totenklage in 

Lobgesang: Der Tod hat nicht das letzte Wort, um der Liebe willen räumen 

wir der Gewalt nicht die Herrschaft über unser Denken und Handeln ein. 

Christus, der Auferstandene, ermutigt uns zu einer Hoffnung, die sich den 

Mächten von Tod und Gewalt nicht beugt. Sende uns deinen 

lebenschaffenden Geist, der uns hilft, die Welt mit neuen Augen zu sehen: 

mit den Augen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.  

 Wir bitten dich in diesen Tagen einer weltumspannenden Pandemie um 

  deinen Beistand im sorgsamen Umgang mit unseren Nächsten 

und mit   uns selbst. Wir bitten um Gemeinschaft für Kranke, Einsame 

und     Sterbende. Lass sie nicht allein. Hilf ihnen, dass sie 

sich in der     Hoffnung auf dich geborgen wissen. Wir bitten 

dich um leibliche und    seelische Stärke für alle, die zum Helfen 

und Heilen berufen sind. Wir   bitten für uns alle um die Kraft, zu 

trösten und Beistand zu leisten, wo   wir gefragt sind.  

Wir bitten um deine Hilfe für die Menschen, die unter Armut und Hunger 

leiden, die aus bedrückenden Lebensverhältnissen einen Weg ins Freie 

suchen, die unter unmenschlichen Bedingungen in Lagern Zuflucht suchen 

und deren Lage in einer Zeit der um sich greifenden Krankheit immer 
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bedrängter wird.  Zeige ihnen einen Weg, der in die Zukunft führt. Stärke die 

Bemühungen um lebenswürdige Verhältnisse in den Ländern ihrer Herkunft; 

mache uns zur Hilfe fähig und bereit.  

 Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen für das Leben kämpfen und 

  um das Leben Gefährdeter und Kranker ringen: für die Menschen, 

die   für unser tägliches Brot sorgen, die Kranke pflegen, Sterbende  

   begleiten, Menschen vor der Infektion bewahren. Wir bitten 

Dich für    Ärztinnen und Ärzte, die schwere Entscheidungen zu 

treffen haben, und  für Politikerinnen und Politiker, die sich mit Weitsicht 

und       Entschlusskraft darum bemühen, dass 

diese Entscheidungen nicht     noch schwerer werden.  

Wir bitten dich für alle, die für die wirtschaftliche Zukunft Verantwortung 

tragen, in unserem Land, in Europa und weltweit. Hilf uns, dass wir in dieser 

Zeit der Prüfung nicht nur an uns  denken, sondern im Vertrauen auf Dich mit 

allen Menschen verbunden  wissen. 

 

Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen.  

 

Gott segne dich und behüte dich.  

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden.  

Amen.  
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