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Ev. Kirchen in Parchim

Peter Stockmann, Pastor

Lied zum Anfang Christ ist erstanden (Ev. Gesangbuch Nr.  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.

Votum und Begrüßung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Der Herr ist auferstanden, Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja!

Wochenspruch für die heute beginnende Osterwoche
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 
des Todes und der Hölle.
(Buch der Offenbarung Kapitel 1, Vers18)

Psalmgebet Psalm 118 (Auszug) 
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: *
Die Rechte des Herrn behält den Sieg!
     Ich werde nicht sterben, sondern leben *
     und des Herrn Werke verkündigen.
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 darin uns freuen und fröhlich sein.

Tagesgebet 
Lebendiger Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes
dem Tode die Macht genommen
und lässt heute aller Welt das Heil verkünden:
Nimm Kleinglauben und Zweifel von uns
und lass uns einstimmen in das Osterlob all derer,
die bezeugen, dass Christus von den Toten auferstanden ist
und für uns lebt in Ewigkeit. Amen.

Evangeliumslesung Evangelium nach Markus, Kapitel 15, Verse 1 bis 8
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala 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, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.
Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort 
werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.
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Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie 
sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.

 Predigt 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Christus Jesus.
Liebe Schwestern und Brüder,
es ist Ostern, der Tag der Auferstehung. Der Tag, um sich über den Tod lustig zu machen.
Ein Ehepaar ist nach einem langen gemeinsamen Leben alt geworden. Alle Krisen – und alle Infektionen – 
haben sie überlebt. Sie wollen gemeinsam sterben. An einem schönen Frühlingstag ist es so weit. Beide 
erleiden innerhalb kürzester Zeit einen schweren Herzinfarkt. Der Rettungsdienst bringt beide ins 
Krankenhaus. Die Ärzte tun alles, was sie können, um Leben zu retten. Doch vergeblich. Die Frau ist tot. Sie 
fährt sofort zum Himmel auf. Aber ihr Mann kommt nicht. Sie schimpft sofort: „Immer kommt er zu spät! 
Das war immer so!“ Stunden vergehen. „Nicht einmal jetzt kann er pünktlich sein!“ Dann endlich kommt 
ihr Mann nach. Sie keift: „Wo bleibst du denn so lange?“ Darauf er: „Sei nicht bös, Liebchen, aber der Arzt 
hat mich so lange aufgehalten.“
Ja, wir machen uns lustig über den Tod. Weil Jesus auferstanden ist von den Toten. Er war am Kreuz, er ist
gestorben, er wurde begraben. Es war Grabesstille. In diesem Jahr bei uns noch stiller als sonst an einem 
Osterwochenende. Die Parchimer scheinen sich an die Auflagen zu halten, sogar ein leises Lob des 
Bürgermeisters war in der Zeitung zu lesen. Die Mecklenburger sind vernünftig. 
Und heute? Heute ist Ostern! Der Osterruf, den ich sonst in die St. Georgenkirche gerufen hätte: Der Herr 
ist auferstanden! Halleluja! wird in diesem Jahr nicht von einer Menge Menschen beantwortet. Er ist 
wahrhaftig auferstanden, Halleluja! Denn in einer Menge dürfen wir nicht zusammenkommen. Nur aus 
dem Fenster rufen.
Aber lachen, das ist nicht verboten. Schon gar nicht in Zeiten der verordneten Einsamkeit wegen einer 
Sache, die in dieser Predigt nicht beim Namen genannt wird.
Kurz nach der Kreuzigung ist Judas allein unterwegs. Er hat noch einige gute Stunden und hält sich an alle 
Auflagen. Es ist der Tag der Kreuzigung, Jesus hängt frisch am Kreuz, ein ruhiger Moment. Außer den 
Gekreuzigten und Judas ist niemand da. Judas pfeift. „Hallo Jesus! Na, die Feiertage hast du dir bestimmt 
auch anders vorgestellt, oder?“
Ja, es geht auch komisch. Mit Osterlachen, sogar, wenn wir nicht zusammen sein dürfen. Mit einem 
Lachen, das seit Jahrhunderten zum Osterfest gehört, weil heute kein Tag für ergrübelte Stirnfalten ist. 
Oder doch? Vom Apostel Paulus stammt die Bibellesung für heute. Aus dem 1. Brief an die Korinther. Er 
argumentiert etwas kompliziert. Wenn – dann, wenn nicht – dann nicht. Es klingt wie ein Mathelehrer bei 
der Formulierung einer Textaufgabe. 
Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht 
auferstanden, so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. (1. Korinther 15, 13-14)
Sicher hat das mit dem Briefwechsel mit den Leuten in Korinth zu tun. Wir bekommen hier einen kurzen 
Abschnitt eines Austausches mit. Sie diskutieren. Auf der Grundlage dessen, was zu den Argumenten 
gehört, die Vorstellungen der Zeit. 
Die Auferstehung von den Toten steht für die Christen anders da als für alle anderen. Die Korinther leben 
in einer Welt mit vielen Göttern. Auferstehung durch einen einzigen Gott ist ihnen fremd. 
Und natürlich ist der Glaube vergeblich, wenn das alles nicht stimmt. Wenn es die Auferstehung von den 
Toten nicht gibt, was bedeutet dann der Tod Jesu am Kreuz? Wenn es die Auferstehung nicht gibt, was 
bedeutet dann, dass Jesus Mensch und Sohn Gottes war? 
Mit ihm hat es angefangen, dass die Welt anders geworden ist. Die vielen Dinge, die Jesus während seines
kurzen Lebens getan hat, sind nur das eine. Durch die Auferstehung ist alles anders geworden. 
Wozu an Gott, den Vater, glauben, wenn er auch nur ein Gott wie viele andere ist? 
Das Leben der Menschen steht nun nicht mehr als kurze mehr oder weniger Glück bringende Episode da. 
Sondern als Beginn eines Weges, der vom Tod nicht eingeschränkt ist. Der Tod hat seine Macht über das 
Leben verloren, weil er nicht die Endstation ist. Es muss im Leben eben nicht alles um Glück und Gewinn 
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gehen. Sondern um ein verantwortliches, freies und fröhliches Leben unter dem offenen Himmel. Vor 
Gott und Menschen.
Paulus schreibt: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen
sind. (1. Kor 15, 20)
Ja, Jesus Christus war der erste. Mit ihm hat es begonnen. Dass Menschen zwar sterben, aber dass das 
nicht das traurige Ende eines kleinen Lebens ist. 
Das ist der Grund des Glaubens, damit fängt es an. Nicht mit Heilungen, Wundern oder Vorstellungen, die 
sich Menschen machen können. Sondern damit, dass das Grab leer ist. 
So steht es in der Evangelienlesung für heute, bei Markus. Sie liest sich anders als der Brief von Paulus. 
Natürlich, es ist eine ganz andere Art Literatur als ein Brief. Das Grab ist leer und die Frauen erzählen es 
weiter.
Jesus ist nicht tot, trotz allem, was er am Schluss durchgemacht hat. Und er ist auch nicht einfach 
zurückgekommen. Einige sind ihm begegnet, aber immer ist es anders als vorher. 
Leider ist das alles schon so lange her! Das bedaure ich wirklich. Denn heute ist es doch immer mit einer 
kleinen Anstrengung verbunden, das alles hervorzuholen. In einer Welt, in der das „Osterwochenende“ 
für sehr viele Menschen mit Freizeit und Frühlingsbeginn verbunden ist, liegen Kreuz und Auferstehung 
nicht auf der Hand. 
Wenn ich letzte Woche in der Zeitung gelesen habe, dass die Einschränkungen in diesem Jahr  eine 
besondere Zumutung sind und dass sich sogar die Ministerpräsidentin dafür rechtfertigt: Dann denke ich, 
ja, stimmt. Sie sind eine Zumutung. Trotzdem: Geht es den meisten am „Kar- und Osterwochenende“ (wie
es auch heißen kann) wirklich nur um Freizeitvergnügen? 
Wer weiß. Unbestimmtes Wettern gegen sogenannten „Zeitgeist“ ist banal. Wenn ich die Ausgaben der 
Schweriner Volkszeitung der letzten Tage aufschlage, ist darin so viel von Kirchenleuten zu lesen wie sonst
nie. Es ist nicht egal. Tausende und abertausende Menschen lesen es, sehen es im Fernsehen oder 
verfolgen es in den sozialen Medien. Auch ‚Karfreitag‘ ist nicht vergessen.
Und es wird gelacht. Trotz allem. Gegen alles. Und da bin ich gern dabei. Heute, am Ostertag. Weil auch 
das, was jetzt ist, nur ein Übergang ist. So lange Gott will. 
Zwei Kumpels haben den Karsamstag mit Saufen verbracht. Natürlich zu Hause, die Kneipen müssen ja 
geschlossen bleiben. Sie torkeln in der Nacht nach Hause und grölen in den Straßen. Da kommen sie am 
Friedhof vorbei und wollen sich auf den ruhigen Bänken ausruhen. Am nächsten Morgen wacht der eine 
auf. Filmriss, wo bin ich hier? Das Einzige, was er begreift: Überall sind Gräber! So weit das Auge reicht. Da
wird auch der andere wach und greift sich an den Kopf. „Was ist los?“ fragt er. „Was los ist? Das kann ich 
dir sagen,“ darauf der andere. „Ostern! Auferstehung! Und wir sind die ersten!“
Gott sei Dank. Und wenn der erste unter Auferstandene bei Paulus ein anderer ist. Der Herr ist 
auferstanden, Halleluja!
Ich wünsche Ihnen allen ein fröhliches und gesegnetes Osterfest 2020. Amen.

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
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von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

Fürbitten 
Gott des Lebens, du führst uns in deine Fülle.
Bewahre in uns die Hoffnung, dass wir im Dunkel des Grabes das Licht sehen.
Bewahre in uns die Gewissheit, dass die Liebe stärker ist als der Tod.
Bewahre in uns das Vertrauen in unsere eigene schöpferische Kraft.
Bewahre in uns die Liebe, die uns aushalten und mittragen lässt.
Bewahre in uns die Heiterkeit, die uns ruhig und gelassen sein lässt inmitten der Zeit.
Du, Gott des Lebens, führst uns hinein in deine Fülle.

Vaterunser
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 unsern 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.

Lied zum Ausgang Erschienen ist der herrlich Tag (Ev. Gesangbuch Nr. 106)
1. Erschienen ist der herrlich Tag, / dran niemand g'nug sich freuen mag:
Christ, unser Herr, heut triumphiert, / sein Feind er all gefangen führt.
Halleluja.
2. Die alte Schlange, Sünd und Tod, / die Höll, all Jammer, Angst und Not
hat überwunden Jesus Christ, / der heut vom Tod erstanden ist.
Halleluja.
3. Sein' Raub der Tod musst geben her, / das Leben siegt und ward ihm Herr,
zerstöret ist nun all sein Macht. / Christ hat das Leben wiederbracht.
Halleluja.
4. Die Sonn, die Erd, all Kreatur, / alls, was betrübet war zuvor,
das freut sich heut an diesem Tag, / da der Welt Fürst darniederlag.
Halleluja.
5. Drum wollen wir auch fröhlich sein, / das Halleluja singen fein
und loben dich, Herr Jesu Christ; / zu Trost du uns erstanden bist.
Halleluja.

Segen 
Der Herr ist auferstanden, Halleluja!
Gott segne uns und behüte uns; Gott lasse sein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig; Gott erhebe sein Angesicht auf 
uns und gebe uns Frieden. Amen.

© Peter Stockmann, Parchim 2020
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