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Oster-Worte für Daheim, Ostersonntag, 4. April 2021: Er lebt! 
 
von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen,  
Telefon: 052 317 22 12 / Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

Begrüssung 

 

Im Name vo Gott fiired mir de Ostergottesdienst – 
im Name vom Schöpfer, wo alles Läbe i sine Händ treit, 
im Name vo Jesus Christus, wo de Tod überwunde hett, 
und im Name vo de Heilige Geistkraft, wo eus wett berüehre und verwandle.  
Amen. 
 
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden!  
Mit dere frohe Botschaft vo de Engel a d Jünger, wo am Ostermorge zum Grab cho sind, 
begrüess ich Sie und eu ganz herzlich zum hütige Ostergottesdienst dihei. 
A Oster zündet mir traditionell s Liecht vo de neue Osterkerze aa –  
vilicht möged Sie, magsch du jetzt au dihei es Liecht aazünde? 
 
Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden – mir fiired hüt mitenand d Überwindig vom Tod dur's 
Läbe, vo de Dunkelheit dur's Liecht. Gmeinsam wänd mir eus de Uferstehig, dem wunderbare, 
aber scho für d JüngerInne damals nid liecht z erfassende Gheimnis, anächere. Mit de 
arüehrende und au für eus hüt navollziebare Erzählig vo de Maria am Grab wänd mir fröge, 
wie de Uferstandeni au hüt unter eus, i eusem Läbe, wo Tod und Dunkelheit ja wiiterhin au da 
sind, würkt und würke chan. 
 
Gebet 
 
Du Gott vom Läbe 
Mir fiired Ostere, Ufstand vom Läbe über de Tod. 
Doch euses Läbe isch immer na vom Tod zeichnet. 
Mir fiired Ostere, Ufstand vo de Freud übers Leid. 
Doch immer na sind euses Läbe und eusi Welt vo zu viel Leid zeichnet. 
Nur ahnend erfassed mir dini neui Würklichkeit, dass dis Osterliecht dur alles duurschiint,  
dass du stärker bisch als alles, wo eus plaget. 
Doch mir traued dir zue und hoffed fescht uf dich, dass du eus verwandlisch,  
dass du immer wieder neu Muet und Zueversicht schenksch. 
So bitted mir dich jetzt: 
Hilf eus, hüt und jede Tag neu, 
us de Dunkelheit is Liecht chöne z luege,  
eus umzwende und dini Liebi, dini Freud, dini Läbenschraft chöne z gseh  
und uflüchte z lah i eusem Läbe – dur de Uferstandeni, dur Jesus Christus. 
Amen. 
 
Lesung: Johannes 20,11-18 (Zürcher Bibel 2007)  

11Maria aber stand draussen vor dem Grab und weinte. Während sie nun weinte, beugte sie 
sich in das Grab hinein. 12Und sie sieht zwei Engel sitzen in weissen Gewändern, einen zu 
Häupten und einen zu Füssen, dort, wo der Leib Jesu gelegen hatte. 13Und sie sagen zu ihr: 
Frau, was weinst du? Sie sagt zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich 
weiss nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 14Das sagte sie und wandte sich um, und sie sieht 
Jesus dastehen, weiss aber nicht, dass es Jesus ist. 
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15Jesus sagt zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Da sie meint, es sei der Gärtner, 
sagt sie zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und 
ich will ihn holen. 
16Jesus sagt zu ihr: Maria! Da wendet sie sich um und sagt auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni! 
Das heisst ‹Meister›. 17Jesus sagt zu ihr: Fass mich nicht an! Denn noch bin ich nicht 
hinaufgegangen zum Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu 
meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. 18Maria aus Magdala 
geht und sagt zu den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und berichtet ihnen, was er ihr 
gesagt hat. 
 
Predigt   
 
Liebi Gmeind 
D Maria, wo eini vo de wenige gsi isch, wo bis zletzt, bis zu sim bittere Tod unter em Chrüz bi 
Jesus usgharrt hett, isch unsagbar truurig. De Jesus, mit dem sie so eng verbunde gsi isch, 
mit dem sie glebt und gwürkt hett, mit dem ihres Läbe erfüllt gsi isch, isch tot. Und mit ihm sind 
au ihri Träum am End, isch ihres Läbe sinnlos worde. 
Er, wo d Liebi zu de Mensche bracht hett, wo so vielne ghulfe hett, au ihre, isch bestialisch 
higrichtet worde, will sini Botschaft de Mächtige z gfährlich worde isch.  
Sie verstaht d Welt nüme. 
Au ich, au mir verstönd d Welt mängisch nüme – grad au, wenn mir ufs vergangeni Jahr 
zrugglueged mit dere Pandemie und allem, wo eus sitdem widerfahre isch und beschäftigt 
hett. 
Mir hend Angst gha oder hend sie immer na  – um gfährdeti Aghörigi oder au eus selber, 
manchi hend Kranket und Abschiedneh müese duremache.  
Aber au das Hin und Her vo diverse Massnahme, s Alleisii, wirtschaftlichi Sorge und Belastige 
im Alltag, aktuell grad mit de erneute Schlüssig vo de Primarschuel da bi eus z Andelfinge 
wieder kurz vor Ostere weg mehrere Coronafäll bi de Chind.  
Aber au suscht gitts i eusere Welt und i eusem Läbe so vil Truurigs, so manches, wo nid lauft, 
wie mir's eus würed wünsche, so vil verschiedeni Sorge. 
Mer wüssed mängisch gar nid, wohii mit ihne. 
Au d Maria hett nid gwüsst, wohii sie söll mit sich und ihrer Truur. Und so hett sie s 
Naheliegendste gmacht. Sie hett d Nächi gsuecht zu Jesus, wo ihre gnah worde isch. Sie isch 
zu sim Grab gange, um bi ihm z sii und sich z erinnere.  
Doch dänn s Erschrecke: Sogar de Liichnam isch weg, nid emal meh s Grab bliibt ihre, de Ort 
vo de Erinnerig. Nid emal d Toteruhe schiint manche Ziitgenosse heilig z sii. 
Verzwiiflet fangt sie aa, die Umstehende z fräge, wo sie de Lichnam hiitue hend. Dadebii 
nimmt sie gar nid wahr, wer die Umstehende sind. Zu sehr isch sie im Moment mit sich und 
ihrem Erläbte beschäftigt. Sie chan im Moment nüt anders gseh. 
 
Doch dänn wendet sie sich um und sie gseht Jesus da stah. 
No begriift sie nanig, dass er's isch, sie meint es seig de Gärtner. Doch s Entscheidende fangt 
i dem Moment aa. De Jesus isch da, er staht vor ihre. 
Sie wendet sich um und gseht so nüme s Grab, sondern de lebendig Jesus. Sie dreht sich um 
und gseht nüme s Dunkli, sondern s Liecht. Genau das Liecht i ihrem Läbe, wo mit em Jesus 
gstorbe isch. Die Zueversicht, die Hoffnig, wo mit sim Tod erlosche isch. 
Was gsehnd mir, wenn mir eus umwendet? Wenn mir de Blick hebed, weg vo dene Corona-
Meldige, vo de Ziitig, wo s Schlechte immer vil meh Platz inimmt als alles, wo guet isch, wenn 
mir uselueged i d Natur, wo s Läbe nach em Winter i tusigfacher Gstalt so wunderbar spriesst? 
Was gsehnd mir, wenn mir eus umwendet und die Mensche aalueged, wo eus gern hend und 
mit dene mir beschänkt sind? 
Was gsehnd mir, wenn mir eus umwendet und all das vor eus staht, wo guet und schön gsi 
isch i eusem bisherige Läbe und wo guet und schön isch uf dere Welt, trotz allem? 
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Wenn mir eus umdrehed, gsehnd mir au di anderi, di liechti Siite. Natürlich, nid immer langet 
eifach nur eis Umdrehe defür, mängisch fehlt eus d Kraft. Und i vilne Fäll bruchts unzähligi und 
immer wieder neui Aaläuf. Nid immer chönd mir s Gueti, s Liechti gseh, speziell dänn nid, 
wenn's schwer isch, wenn Sorge oder Truur eus z erdrücke drohed. 
Genau so isch es au mit Gott, isch es mit em uferstandene Jesus. Sogar d Maria, di treui 
Jüngeri, wo so lang mit em Jesus gläbt hett, hett en zweite Aalauf bruucht. 
Zersch luegt sie am Jesus verbii, so demit beschäftigt, de Liichnam z sueche. 
 
Doch dänn seit de Jesus zu ihre nur eis einzigs Wort: Maria! – 
Maria! Zärtlich, wie en Vater oder e Muetter, wo ihres verstörte Chind wott tröste, seit er einzig 
ihren Name. Das gaht mitte i ihres Herz und jetzt chan sie würklich gseh. 
Mit eusem Name redt Gott au jedes vo eus aa, was eus im Zeiche vo de Taufi, für die Ostere 
früher de Termin gsi isch, namal bewusst zuegseit wird, wo mir im Name vo Gott uf eusen je 
eigete Name tauft werdet und de Säge mit uf de Weg überchömed. 
Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, seit Gott zu jedem 
vo eus, immer wieder. Und er isch und bliibt da und hilft eus debii, eus chöne umzwende zu 
ihm und neu z gseh wie d Maria – wenn nid jetzt, so hoffe ich irgendwänn später. 
Maria!  
Rabbuni, schreit d Maria! Sie isch über die ganz und gar unverhoffti Wendig, wo sie chum 
chan fasse, so überglücklich, dass sie, mir chönd eus das liecht bildlich vorstelle, am Jesus 
grad wett um de Hals falle. 
Doch da wiist er sie schroff zrugg; seit: Lang mich nid aa, halt mich nid fescht! 
Er isch zwar unzwiifelhaft er, aber doch isch er verwandlet, de Paulus beschriibt das au als 
geistliche Liib; er isch nüme eifach de, wo er gsi isch, und wo jetzt wieder zrugg chunnt und 
alles isch wieder guet und gliich wie vorher. Für d Maria mues das zersch schmerzhaft gsi sii.  
Sie hett müese lerne, dass Umwende Wiitergah heisst, nid eifach zu Früherem zruggzchehre. 
Später hett sie begriffe, dass das nötig gsi isch, dass nur so Heilvolls für di ganz Welt möglich 
worde isch. Später, wo sie de Uftrag, wo de Jesus ihre au geh hett, nämli de Mensche z 
brichte, was sie gseh und erläbt hett, usgfüehrt hett und erlebt hett, wie so vili Mensche sich 
au hend chöne umwende. 
Als Mensch unter Mensche hett de Jesus dene, wo er begegnet isch, Hoffnig gschenkt und 
zeiget, wie sie chönted läbe.  
Jetzt isch sin Uftrag en andere: Er isch nüme nur für die Mensche da, wo er i sim Läbe hett 
chöne erreiche, sondern er gaht zu Gott zrugg und isch für alli Ziite für jede Mensch da. Nid nu 
einzelne nahestende Mensche erschiint er als Uferstandene, sondern ganz vilne.  
Und allne vo ihne gahts gliich: Sie chömed neui Chraft über.  
 
Sie wendet sich um wie d Maria und chönd s Läbe plötzlich oder au allmählich andersch 
aluege, selbst wenn sich de Alltag und s Schwere im Läbe nid änderet. Vo de Maria und 
wiitere Jünger wüssed mir us de Bible, dass sie zu de andere zruggkehrt sind und ihne vo dem 
wundersame Osterereignis brichtet hend. Natürlich sind sie voller Freud gsi, aber sie sind 
wiiterhin dihei gsi, nid ohni Furcht vor Verfolgig, hend im Chliine ihren Glaube pflegt, 
versuecht, all ihres Erläbte z sortiere und abgwartet. Da isch keis grosses triumphals Fest gsi. 
Erst a Pfingste, mit de Herabsendig vom Heilige Geist, hend sie sich usetraut, hend's gwagt, d 
Botschaft vo Jesus unter d Lüüt z bringe. Und au da isch ihne klar gsi, dass ihren Weg kein 
eifache wird sii, dass Verfolgig und i manche Fäll de Tod uf sie wartet. 
Mit dem Nid-Wüsse, wie's wiitergaht, sich zwar z freue, aber au wiiter d Sorge z ha und müese 
gfasst druf sii, dass sich im Alltag manch Mühsams nid wird ändere, hett das ersti Ostere 
bsunders vil gmeinsam mit eusem diesjährige Osterfest. 
Es hett nüt oder wenig Triumphals, es vollzieht sich vilmeh wie s Spriesse vo de Natur 
vorwiegend im Stille und Chliine.  
De Pfarrer und Dichter Kurt Marti, wo i dem Jahr 100 Jahr alt worde wär, hett folgendi Ziile zu 
eusem Bibelwort us em Johannesevangelium gschribe: 
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ostermorgen 

und dann 
der magdalenische schrecken 
am grab 
das geöffnet und leer 

fast unscheinbar 
zwischen den hecken 
lässt der gärtner 
im gruss 
sich entdecken 
 
Ganz unschiinbar, zaghaft chunnt das unglaublich Ereignis daher, mit Jesus, wo vo de Maria 
zerst für de Gärtner ghalte wird; mer mues Ostere richtiggehend sueche.  
Und doch isch i dem Gscheh alles enthalte, was es bruucht, isch es de entscheidendi 
Umschwung. 
De Jesus läbt! S Läbe isch stärker als de Tod.  
Das, wo mir i de Natur jede Frühelig chönd beobachte, stimmt also au für euses Läbe. 
Nid Chranket und scho gar nid Corona, nid Unfäll, nid Angst und Einsamkeit, churz: Nid de 
Tod, sondern s Läbe, d Hoffnig, d Zueversicht hend s letzt Wort, au wenns mängisch ganz 
andersch schiine mag. 
Und au wenn mir de Jesus wie d Maria nid chönd festhalte, was eus mängisch so schwer fallt 
wie ihre, er isch für jedes vo eus da.  
Und da, wo mir eus umwendet und ihn und mit ihm e Zuekunft gsehnd, au über de Tod use, 
da isch Ostere und das chan jede Tag sii, au und grad im ganz Chliine. 
 
Da, wo en Mensch Trost oder neue Muet findt, 
da, wo öpper weniger Angst mues ha, 
da, wo mir enand d Einsamkeit chönd liechter mache, 
da, wo en Mensch wieder en neue Sinn und neui Freud für sis Läbe oder au nur für en Tag 
entdeckt, 
da, wo uf eimal en Schritt Richtig Versöhnig möglich wird, 
da, wo öpper sich iisetzt fürs Läbe i dere Welt,  
da, wo mir enand in Liebi begegnet – und seig's nur dur es eifachs Lächle, 
überall da isch Ostere. Und na a ganz vielne Ort meh. 
Jesus läbt und mir dörfed mit ihm läbe, jede Tag neu! Er isch wahrhaftig uferstande!  
Amen. 
 
Fürbitten 
 
Du, Gott, schenksch eus am hütige Osterfest neus Liecht und neui Hoffnig, das, wo mir so 
dringend bruuched. 
Jesus läbt und mit ihm dörfed mir läbe, dörfed mitte im Alltag neu ufläbe und wüsse, dass bi 
dir Leid und Tod nid s letzt Wort hend. 
Mir danked dir dadefür und möchtet dich jetzt bitte: 
- für alli, wo i dere Welt Verantwortig träged: dass sie am Läbe diened. 
- für eusi Gmeind: dass mir öppis chönd wiiterträge vo dinere Hoffnig und dim Friede. 
- für alli, wo’s schwer hend, für alli Chranke und Einsame und für alli, wo sich müend 
verabschiede vo dere Welt: dass du bi ihne bisch, Schmerze linderisch und dass du eus a ihri 
Siite rüefsch. 
- für alli Verfolgte und alli, wo unter Chrieg und Gwalt liidet: dass du sie tröstisch dur din Friede 
und ihne hilfsch dur eus. 
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- für eusi Familie und all eusi Liebe: dass du eus in Liebi verbunde haltisch und Versöhnig 
schenksch, wo Striit isch. 
- und für eus alli: dass di österliche Freud jede Tag i eusem Läbe spürbar isch, bsunders au im 
Chliine und Unschiinbare. 
Eusi persönlichi Aalige bringed mir i de Stilli vor dich: ... 
Mir danked dir, Gott, dass du eus ghörsch. Nimm eusi Aaliege aa und verwandle sie in Säge. 
Amen.  
 
Abendmahl 
 
Einladung und Gebet 
 
Liebi Gmeind 
Am hütige Osterfest ladt eus de uferstandeni Jesus alli zum Abigmahl ii, als Zeiche vo de 
Gmeinschaft mit ihm und unterenand.  
Eus alli ladt er ii, Unbeschwerti und schwer Belasteti, Fröhlichi und Truurigi, Armi und Riichi, 
Iiheimischi und Fremdi. 
Vilicht möged Sie, magsch du a dere Stell dihei es Stuck Brot und en Schluck Wii oder 
Truubesaft parat mache. 
Er seit: Ich will euch neue Kraft geben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
 
Mir danked dir, Gott, für dini Gabe; fürs Brot und de Saft vo de Rebe, wo eus Chraft und neue 
Muet schenked und vo dinere grosse Liebi zu eus züüged. Segne mit Dim Geist eus und die 
Gabe, stärk eus dur sie und lass eus dur sie Gmeinschaft erfahre mit Dir und unterenand.  
Amen. 
 
Einsetzungsworte 
 
Als Jesus mit seinen Nächsten zusammensass, 
nahm er Brot, 
dankte Gott dafür, teilte es und sagte: 
Das bin ich, von Gott gegeben für euch. 
Dann nahm er den Kelch, 
dankte Gott dafür und sagte: 
Das ist das Zeichen neuer Gemeinschaft zwischen Gott und euch. 
Wenn ihr zusammen esst und trinkt, 
so erinnert euch an mich und meinen Tod und meine Auferstehung, bis ich wiederkomme.  
Amen. 
 
Unser Vater 
 
Mir heissed Gottes Chind und mir sinds au, drum beted mir gmeinsam mit de Wort, wo Jesus 
Christus eus gschenkt hett:  
> Unser Vater im Himmel...   
 

Austeilung und Dankgebet 
 
Und jetzt lueged und choschted, wie fründlich Gott isch. 
Nehmed und essed vom Brot vom Läbe,  
nehmed und essed vom Kelch vom Heil und vo de Gmeinschaft. 
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Mir danked dir, Jesus Christus, für dini Gabe und für d Zeiche vo dinere Nöchi,  
wo du eus schenksch. 
Bliib du bi eus uf all eusne Weg und stärk eus. 
Hilf eus, us dim Friede und de österliche Freud z läbe und fürenand iizstah  
i eusere Gmeind, i eusem Land und i eusere Welt. 
Danke, dass du für eus da bisch und eus stärksch, nährsch und liebsch.  
Amen.  
 

Mitteilungen 
 
- Kollekte: Für bedrängte Christen in Nahost – Einzahlungen: PC 80-2020-8, IBAN: 
CH35 0900 0000 8000 2020 8, Evang.-ref. Landeskirche des Kantons Zürich, 8001 Zürich, 
Zahlungszweck: Konto 280005 Bedrängte Christen 
- Aktion Evangelische Kirche Schweiz (EKS) zu Ostern in Corona-Zeit: www.lichtschenken.ch 
 

Sendungswort und Segen   

 
Mir ist ein Stein  
Vom Herzen genommen: 
Meine Hoffnung 
Die ich begrub 
Ist auferstanden 
Wie er gesagt hat 
Er lebt er lebt 
Er geht mir voraus! 
(Lothar Zenetti) 
 
Gott segne dich und behüte dich. 
Gott lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der Welt seinen Frieden.  
Amen. 
 

Ich wünsche Ihne / dir / eu – i dem Jahr bsunders – vo Herze frohi Ostere! 


