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Evangelisch-Lutherische Gemeinde Magdeburg

Auch wenn wir uns nicht in der Kirche treffen kön-
nen, wissen wir uns im HERRN verbunden, und be-
kommen als Gemeinde in diesem Leitfaden die glei-
che geistliche Nahrung auf den Weg in die neue Wo-
che.  Der Leitfaden soll  beim Hausgottesdienst  hel-
fen,  und  kann  gern  mit  eigenen  Ideen  verändert
werden. Wenn das Singen schwer fällt, können Lie-
der auch gelesen werden. 
Es ist eine gute Idee, vor Beginn Fernseher, Radio,
Telefon oder Handy ruhig zu stellen. Auch ein leerer
Tisch mit einer Kerze hilft, Kopf und Herz frei zu krie-
gen und sich Gott zuzuwenden. 

Lied (ELKG 438) 
1 Halleluja, Jesus lebt, / Tod und Teufel sind 

bezwungen. / Gruft und Kluft und Erde bebt, / 
da der Held hindurchgedrungen. / Geht nicht 
mehr nach Golgatha, / Jesus lebt, Halleluja!

2 Halleluja, seht das Grab, / die ihr seinen Tod 
beweinet! / Wischet eure Tränen ab, / weil die 
helle Sonne scheinet! / Den ihr sucht, der ist 
nicht da, Jesus lebt, Halleluja!

3 Halleluja, dieses Wort / soll mich wiederum 
beleben; / kann ich gleich nicht an den Ort / 
seines Grabes mich begeben, / gnug, daß es 
mein Glaube sah; / Jesus lebt, Halleluja!

4 Halleluja, er wird mir / Leben selbst im Tode 
geben. / Also sterb ich freudig hier, / Christi 
Tod ist nun mein Leben. / Nur getrost, ich 
glaube ja, / Jesus lebt, Halleluja!

Rüstgebet
Unsere  Hilfe  steht  im  Namen  des  Herrn,  
der Himmel und Erde gemacht hat.
Lasst uns vor Gott bekennen, dass wir als Sünder
zu ihm kommen und von Natur nicht fähig sind,
ihn  zu  fürchten  und  zu  lieben.  Lasst  uns  ihn,
unsern himmlischen Vater, um seine Gnade bit-
ten, dass wir durch Jesus Christus mit ihm und
untereinander versöhnt diesen Gottesdienst fei-
ern, zu seinem Lob und zu unserem Heil. 
Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du hast
uns  in  der  heiligen  Taufe  zu  deinen  Kindern
angenommen. Du vergibst uns um Christi willen
unsere  Sünde  und  schenkst  uns  durch  deinen
Geist neues Leben. Sei in unserer Mitte, stärke
unseren  Glauben  und  nimm unser  Loben  und

Beten in Gnaden an. Durch deinen Sohn Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen. 

Eingangspsalm (036)
Wie die neugebornen Kinder nach Milch, Halle-
luja, so verlanget nach dem unverfälschten 
Worte Gottes, Halleluja. 

Stricke des Todes hatten mich umfangen, des 
Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen;

Du hast meine Seele vom Tode errettet, mein 
Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.

Ich werde wandeln vor dem HERREN im 
Lande der Lebendigen.

Wie soll ich dem HERRN vergelten all seine 
Wohltat, die er an mir tut?

Ich will den Kelch des Heils nehmen und des 
HERRN Namen anrufen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem 
Heiligen Geiste,

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Kyrie, Gloria
Herr, erbarme dich. 
Christus, erbarme dich. 
Herr, erbarme dich. 
Allein Gott in der Höh sei Ehr / und Dank für
seine Gnade, / darum daß nun und nimmermehr
/ uns rühren kann kein Schade. / Ein Wohlgefal-
len Gott  an uns  hat;  /  nun ist  groß Fried ohn
Unterlaß, / all Fehd hat nun ein Ende.

Gebet
Herr Gott, himmlischer Vater, du hast uns durch
die  Auferstehung  deines  Sohnes  von  neuem
geboren  zu  einem  Leben  voll  Hoffnung  und
unvergänglicher  Freude.  Wir  bitten  dich,
schenke uns und allen Getauften deinen Frieden,
und hilf, dass wir die Welt im Glauben überwin-
den.  Das  bitten  wir  dich  durch  unsern  Herrn
Jesus  Christus,  deinen  Sohn,  der  mit  dir  und
dem Heiligen Geist  lebt  und herrscht in Ewig-
keit. Amen. 

Lesung aus einem Brief des Neuen 
Testaments (1. Petrus 1,3-9)
3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns nach seiner großen Barmher-
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zigkeit  wiedergeboren  hat  zu  einer  lebendigen
Hoffnung  durch  die  Auferstehung  Jesu  Christi
von den Toten, 
4  zu  einem  unvergänglichen  und  unbefleckten
und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird
im Himmel für euch, 5 die ihr aus Gottes Macht
durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit,
die bereitet  ist,  dass  sie  offenbar werde zu der
letzten Zeit. 
6 Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine
kleine  Zeit,  wenn  es  sein  soll,  traurig  seid  in
mancherlei  Anfechtungen,  7  auf  dass  euer
Glaube  bewährt  und  viel  kostbarer  befunden
werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer
geläutert  wird,  zu  Lob,  Preis  und  Ehre,  wenn
offenbart wird Jesus Christus. 
8 Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch
lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn
nicht  seht;  ihr  werdet  euch  aber  freuen  mit
unaussprechlicher  und  herrlicher  Freude,
9 wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, näm-
lich der Seelen Seligkeit.

Halleluja
Halleluja! 
Der HERR hat Großes an uns getan; 

des sind wir fröhlich. 
Der Herr ist auferstanden, 

er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja. 

Evangelium ( Johannes 20,19-31)
19  Am  Abend  aber  dieses  ersten  Tages  der
Woche, da die Jünger versammelt und die Türen
verschlossen waren aus  Furcht  vor den Juden,
kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht
zu ihnen: Friede sei mit euch! 
20 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen
die Hände und seine Seite. Da wurden die Jün-
ger froh, dass sie den Herrn sahen. 
21 Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei
mit  euch!  Wie  mich  der  Vater  gesandt  hat,  so
sende ich euch. 
22 Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und
spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist!
23 Welchen ihr die Sünden erlasst,  denen sind
sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind
sie behalten.
24 Thomas aber,  einer  der  Zwölf,  der  Zwilling
genannt  wird,  war  nicht  bei  ihnen,  als  Jesus
kam. 25 Da sagten die andern Jünger zu ihm:
Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu

ihnen:  Wenn  ich  nicht  in  seinen  Händen  die
Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die
Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite,
kann ich's nicht glauben. 
26  Und  nach  acht  Tagen  waren  seine  Jünger
abermals  drinnen,  und Thomas war  bei  ihnen.
Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren,
und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei
mit euch! 
27 Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen
Finger  her  und  sieh  meine  Hände,  und  reiche
deine Hand her und lege sie in meine Seite, und
sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 
28 Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein
Herr und mein Gott! 
29 Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen
hast,  darum  glaubst  du?  Selig  sind,  die  nicht
sehen und doch glauben! 
30 Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor sei-
nen Jüngern, die nicht geschrieben sind in die-
sem Buch. 
31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt,
dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und
damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in sei-
nem Namen.

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; 
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.
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Lied  (ELKG 77)
1 Jesus Christus, unser Heiland, / der den Tod 

überwand, / ist auferstanden, / die Sünd hat er 
gefangen. / Kyrie eleison. 

2 Der ohn Sünden war geborn, / trug für uns 
Gottes Zorn, / hat uns versöhnet, / daß Gott 
uns sein Huld gönnet. / Kyrie eleison. 

3 Tod, Sünd, Leben und Genad, / alls in Händen 
er hat; / er kann erretten, / alle, die zu ihm tre-
ten. / Kyrie eleison. 

Predigt  (ab Seite 5)

Lied (ELKG 89)
1 Jesus lebt, mit ihm auch ich! / Tod, wo sind 

nun deine Schrecken? / Er, er lebt und wird 
auch mich / von den Toten auferwecken. / Er 
verklärt mich in sein Licht; / dies ist meine 
Zuversicht.

2 Jesus lebt! Ihm ist das Reich / über alle Welt 
gegeben; / mit ihm werd auch ich zugleich ewig
herrschen, ewig leben. / Gott erfüllt, was er ver-
spricht; / dies ist meine Zuversicht.

3 Jesus lebt! Wer nun verzagt, / lästert ihn und 
Gottes Ehre. / Gnade hat er zugesagt, / daß der 
Sünder sich bekehre. / Gott verstößt in Christus
nicht; / dies ist meine Zuversicht.

4 Jesus lebt! Sein Heil ist mein, / sein sei auch 
mein ganzes Leben; / reines Herzens will ich 
sein / und den Lüsten widerstreben. / Er ver-
läßt den Schwachen nicht; / dies ist meine 
Zuversicht.

5 Jesus lebt! Ich bin gewiß, / nichts soll mich von
Jesus scheiden, / keine Macht der Finsternis, / 
keine Herrlichkeit, kein Leiden. / Er gibt Kraft 
zu dieser Pflicht; / dies ist meine Zuversicht.

6 Jesus lebt! Nun ist der Tod / mir der Eingang 
in das Leben. / Welchen Trost in Todesnot wird
er meiner Seele geben, / wenn sie gläubig zu 
ihm spricht: / "Herr, Herr, meine Zuversicht!"

Fürbitten
Allmächtiger, barmherziger Gott und Vater, wir
danken dir, dass du dem Tod die Macht genom-
men hast  und uns  teilhaben lässt  am Sieg des
ewigen  Lebens.  Lass  dieses  neue  Leben  alles
durchdringen und erneuern. 
Wir bitten dich für die Christenheit: erhalte und
stärke alle im Glauben, die sich zu deinem Sohn
bekennen. Gib, dass das Evangelium überall in
der Welt ungehindert bekannt gemacht werden
kann und viele Menschen gerettet werden. Gib

den Bischöfen und Pfarrern Geduld und Treue,
ihr Amt zu führen.
Wir bitten dich für unsere Gemeinde: Führe du
die Entscheidung um unser Kirchgebäude recht,
und  gib,  dass  wir  uns  einsetzen  für  unsere
Gemeinde auf dem Weg, den du uns eröffnest. 
Wir bitten dich für unsere Stadt und unser Land:
leite alle,  die uns regieren, dass sie deine Ord-
nungen achten. Mache die Verantwortlichen in
Staat und Gesellschaft willig, der Eintracht und
dem Recht zu dienen.
Segne alle Maßnahmen, die jetzt gegen die Aus-
breitung  des  Corona-Virus  getroffen  werden,
und gib, dass alle Menschen sich umsichtig und
rücksichtsvoll  daran beteiligen.  Hilf  denen,  die
in  den  Krankenhäusern  und  Arztpraxen  arbei-
ten. Bewahre sie selbst vor Ansteckung. Lass sie
in ihrem Dienst nicht müde werden. 
Schütze  vor  allem  die  Alten  und  Kranken,  die
durch  das  Virus  in  größerer  Gefahr  sind,  und
lass sie Hilfe und Fürsorge bekommen. 
Herr,  stehe  allen  Infizierten  bei.  Lass  sie  die
Behandlung  bekommen,  die  sie  brauchen.  Gib
ihnen Kraft in der Anfechtung und lass sie wie-
der gesund werden. Lass die Sterbenden Chris-
tus,  dem  Auferstandenen  vertrauen,  und  gib
ihnen eine ewige Heimat in Ihm.
Wir  bitten  dich,  lass  die  Ausbreitung  des
Corona-Virus  bald  wieder  abklingen.  Wende
gnädig  schlimmeres  Unheil  von unserem Land
und der Welt. Begrenze allen Schaden für Schu-
len,  Kultur,  Wirtschaft  und  Politik.  Leite  die
Wissenschaftler  und  lass  alle  hilfreiche  For-
schung gelingen. Hilf, dass wir uns bald wieder
zum  Gottesdienst  versammeln  können  und  zu
einem  ruhigen,  normalen  Leben  miteinander
zurückkehren können. 
Deiner Gnade befehlen wir alle,  die uns anver-
traut  sind  und  deren  Namen  wir  dir  [in  der
Stille] nennen: 
      [Stilles oder gesprochenes Gebet]
Hilf einem jeden in seiner Not. Gib, dass wir in
der  Nachfolge  deines  Sohnes  leben,  in  deiner
Gnade  sterben  und  teilhaben  an  der  Auferste-
hung zum ewigen Leben. Darum bitten wir dich
im  Namen  Jesu  Christi,  der  mit  dir  und  dem
Heiligen  Geist  lebt  und  herrscht  in  Ewigkeit.
Amen.
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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 (Beiheft 759 oder Cosi 116) 
1. Er ist erstanden, Halleluja! / Freut euch und 

singet, Halleluja! / Denn unser Heiland hat tri-
umphiert, / all seine Feind gefangen er führt. 
Refrain: Lasst uns lobsingen vor unserem 
Gott, / der uns erlöst hat vom ewigen Tod. / 
Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt 
Leben, Halleluja!

2. Er war begraben drei Tage lang. / Ihm sei auf 
ewig Lob, Preis und Dank; / denn die Gewalt 
des Tods ist zerstört; / selig ist, wer zu Jesus 
gehört. / Lasst uns lobsingen … 

3. Der Engel sagte: "Fürchtet euch nicht! / Ihr 
suchet Jesus, hier ist er nicht. / Sehet, das Grab
ist leer, wo er lag: / er ist erstanden, wie er 
gesagt." / Lasst uns lobsingen … 

4. "Geht und verkündigt, dass Jesus lebt; / dar-
über freu sich alles, was lebt. / Was Gott gebo-
ten, ist nun vollbracht, / Christ hat das Leben 
wiedergebracht." / Lasst uns lobsingen … 

5. Er ist erstanden, hat uns befreit; / dafür sei 
Dank und Lob allezeit. / Uns kann nicht scha-
den Sünd oder Tod, / Christus versöhnt uns mit
unserm Gott. / Lasst uns lobsingen … 

Segen
Es segne und behüte uns der allmächtige Gott,  
der  Vater,  der  +  Sohn und der  Heilige  Geist.  
Amen

Bischof Voigt schrieb uns, dass die  Kollekten in die-
sen Tagen nicht ausfallen müssen. In Anlehnung an
1. Korinther 16,2  schlägt  er  vor,  jeden Sonntag zu
sammeln,  und  die  Gaben  zusammen  zu  tragen,
wenn  das  Versammlungsverbot  aufgehoben  sein
wird. 

© Bibeltext(e): Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche 
Bibelgesellschaft, Stuttgart  /  Lutherbibel, revidierter Text 1984, 
durchgesehene Ausgabe, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, 
Stuttgart
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Predigt – Jesaja 40,26-31
26 Hebt eure Augen in die Höhe und seht! 
Wer hat all dies geschaffen? 
Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie 
alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft 
ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. 
27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, 
Israel, sagst: 
»Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und 
mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? 
28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? 
Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der 
Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch 
matt, sein Verstand ist unausforschlich. 
29 Er gibt dem Müden Kraft 
und Stärke genug dem Unvermögenden. 
30 Jünglinge werden müde und matt, 
und Männer straucheln und fallen; 
31 aber die auf den HERRN harren, kriegen 
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 
Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, 
dass sie wandeln und nicht müde werden.

Liebe  Gemeinde,  der  Sternenhimmel  ist  ein
wunderbarer  Anblick!  Es  ist  herrlich,  den  in
Ruhe  zu  betrachten!  Wenn  die  Nächte  wieder
wärmer werden und ein klarer Himmel ist, lohnt
es sich, die Aussicht auf den Nachthimmel und
das unendliche Meer der Sterne zu genießen. 
Wer nicht viel  von den Sternen weiß,  sieht ein
schönes,  aber  unübersichtliches  Lichtermeer.
Aber dann ist die Milchstraße gut zu erkennen,
vielleicht auch ein paar Sternbilder. So bekommt
das  Lichtermeer  ein paar  Orientierungspunkte.
Und wer etwas aus der Astronomie weiß,  erin-
nert sich staunend an die unendliche Größe des
Alls und seiner unbegreiflichen Welten von Ster-
nen und Galaxien.  Dann kommen wir  uns mit
unserer Welt ganz klein vor. – Es ist gut, inne zu
halten, hinzusehen und zu überlegen, was man
da eigentlich sieht! 
Der Prophet Jesaja hat das Volk Gottes aufgefor-
dert, nach oben zu sehen, nach oben zu den Ster-
nen. Man kannte die Sterne.  Sie hatten bedeu-
tende  Namen.  Die  Sterne  hatten  Namen  von
Göttern, und zwar von den Göttern der Babylo-
nier. Die Babylonier waren eine Weltmacht. Sie
hatten  viele  andere  Völker  besiegt  und in  ihre
Dienste genommen. Auch dem Volk Gottes, den
Israeliten, war es so ergangen. 
Jeden  Abend,  wenn  sie  den  Sternenhimmel
sahen, dann sahen sie die Götter der Babylonier,
ihrer  Unterdrücker.  Sie  sahen  die  Götter,  die

stärker waren als alle anderen Götter der ande-
ren  Völker.  Die  Macht  dieser  Götter  war  am
Erfolg der Babylonier abzulesen und zu spüren.
Dagegen war vom Gott  Israels  nichts  zu sehen
und zu spüren. Die babylonischen Götter, die als
Standbilder zu sehen waren und vom Nachthim-
mel  herableuchteten,  die  lenkten  das  Weltge-
schehen.  Die  gaben  ihren  Leuten  Macht  und
Erfolg, Israel zu versklaven und zu deportieren.
Die Menschen, die Jesaja aufgefordert hat, in die
Höhe zu sehen, waren  aus ihrer Heimat entwur-
zelt, ohne Chance, je wieder zurück zu kommen.
Am Abend, wenn die Sterne nacheinander sicht-
bar  wurden,  hatten  sie  allen  Grund,  verbittert
den Blick zu senken.
Aber Jesaja will, dass sie neu hinsehen. Er macht
ihnen klar, was sie da sehen: 

26 Hebt eure Augen in die Höhe und seht! 
Wer hat all dies geschaffen? 
Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie 
alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft 
ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. 

„Wer  hat  all  dies  geschaffen?“  –  Am  Himmel
leuchten  Geschöpfe  des  einen  Schöpfers.  Die
Sterne haben große Namen. Aber es sind nicht
Namen, mit denen sie verehrt werden, sondern
mit  denen  sie  gerufen  werden,  um  ihre  Bahn
zugewiesen  zu  bekommen.  Es  sind  unendlich
viele Sterne. Aber Gottes Macht ist so groß, dass
jeder einzelne Stern immer wieder da ist,  dass
nicht einer von ihnen verloren geht. 
„Wer hat all dies geschaffen?“ Überlegt mal, was
ihr da seht! Dann werden aus mächtigen Unter-
drückern  Spielbälle  des  einen  Herrn,  der  alles
gemacht hat. Jesaja sagt ihnen:

27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, 
Israel, sagst: 
»Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und 
mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? 
28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? 
Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der 
Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch 
matt, sein Verstand ist unausforschlich. 

Der  staunende Blick  in  den Nachthimmel geht
vorbei.  Die  überwältigende  Ahnung  der  Größe
des Schöpfers verblasst, wenn die Sonne aufgeht
und  die  harte  Realität  der  Verschleppten  und
Unterdrückten  zurück  kommt.  Aber  das  Ver-
trauen bleibt, dass da noch etwas ganz anderes
ist, einer, der alles in Händen hat, der Hoffnung
und neue Kraft gibt. 
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Als Jesaja die Israeliten aufforderte, die Sterne
zu betrachten, ließ er sie ihr eigenes Leben anse-
hen, ihre Situation, die Mächte, die ihr Schicksal
lenkten.  „Die  sind  Geschöpfe  Gottes“,  sagte
Jesaja zu ihnen. 
Wohin geht unser Blick, wenn wir uns so umse-
hen.  Was  beeinflusst  mein  Leben?  Was
bestimmt mein Schicksal? 
Jetzt in diesen Wochen ist es das Virus, das viel
zu klein ist,  um gesehen zu werden. Es hat die
ganze Welt verändert. Diese weltweite Krise ist
nicht nur eine Nachricht aus der Ferne, sondern
sie reicht tief in unseren Alltag. – Was ist das,
was auf der ganzen Welt das normale Leben aus
der Bahn geworfen hat? 
Was  beeinflusst  mein  Leben  noch?  Meine
Gesundheit. Sie kommt immer mehr in meinen
Blick, je älter ich werde. Wird das, was mich zum
Arzt  treibt,  wieder  vorbei  gehen?  Wie  würde
mein  Körper  mit  dem  Virus  zurecht  kommen,
wenn ich mich anstecken sollte? 
Mein  Werdegang  beeinflusst  mein  Leben.
Elternhaus,  Ausbildung,  Beruf,  Altersversor-
gung, Lebensstandard … so, wie dies alles gewor-
den ist, so lebe ich, so wurde ich selbst geformt.
Bin ich nun für den Rest meines Lebens festge-
legt durch diese Dinge? 
Auch  meine  Leute  beeinflussen  mein  Leben.
Familie, Freunde, Bekannte … Sie können mich
unterstützen, mir zeigen: Es ist schön, dass du
da  bist.  Oder  sie  engen  mich  ein  mit  ihren
Erwartungen, und lassen mich spüren, dass ich
es ihnen nie so ganz recht mache. 
Schaut hin und seht! Was seht ihr, was da alles
euer  Leben  bestimmt  und  lenkt?  Seht  es  an!
„Wer hat all dies geschaffen?“ Hinter allem steht
dein  Gott,  der  dich  geschaffen  hat,  der  dich
gewollt hat. Er ist deinen Weg mit dir gegangen.
Und  wie  es  weiter  geht,  bestimmen  nicht  die
Kräfte und Bedingungen deines Lebens, sondern
Gott,  der das alles geschaffen hat  und es noch
immer lenkt. Gott ist nicht machtlos gegenüber
all den Dingen, die dich so sichtbar und spürbar
bestimmen.  Bei  allem,  was  wir  mit  unseren
Augen sehen, dürfen wir glauben und bekennen:
„Ich glaube an Gott,  den Vater,  den Allmächti-
gen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.“
Die  Realität  sieht  anders  aus.  Die  wohltuende
Ahnung der Größe Gottes verblasst schnell wenn
uns  der  Alltag  einholt.  Wo  ist  dann  Gottes
Macht, wenn nichts mehr zu sehen ist als unsere
Lebensbedingungen? 

Wo war Gott, als Jesus Christus verhaftet wurde,
als  die  Bedingungen,  in  die  er  hinein  geraten
war, todsicher dazu führen mussten, dass er am
Kreuz hingerichtet wird? Wo war Gott, als genau
das  dann  auch  geschah?  Da  war  Gott  selbst
anscheinend Spielball der Mächte geworden. 
Aber Jesus ist auferstanden. Das hat alles geän-
dert.  Thomas  konnte  das  nicht  fassen,  als  die
anderen Jünger es ihm erzählten. Sie konnten es
ja alle nicht fassen, und mussten doch glauben,
was sie mit eigenen Augen sahen! 
Als  Thomas  dann den  Auferstandenen sah,  da
erkannte er viel mehr, als er mit seinen Augen
sehen  konnte.  Er  bekannte:  „Mein  Herr  und
mein  Gott!“  Weil  Jesus  auferstanden  ist,  zeigt
sich:  Gott  ist  da,  und  Gott  siegt,  mitten  im
schwersten Schicksal, mitten im Tod. Das ändert
alles für uns, auch mitten in schweren Lebens-
bedingungen, auch mitten im Tod. 
Denn  Jesus  ist  auferstanden,  und  wir  sind
getauft  im  Namen  des  auferstandenen  Herrn.
Wie wir es aus dem 1. Petrusbrief gelesen haben:
Gott hat „uns nach seiner großen Barmherzigkeit
wiedergeboren  zu  einer  lebendigen  Hoffnung
durch  die  Auferstehung  Jesu  Christi  von  den
Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleck-
ten und unverwelklichen  Erbe,  das  aufbewahrt
wird im Himmel für euch.“ (1. Petrus 1,3-4) Das
ändert alles für uns. Auch wenn die widrigsten
Lebensbedingungen  sich  durchsetzen,  auch
wenn es uns das Leben kostet, dann bleiben wir
doch in Gottes Hand, der uns Leben schenkt und
mit uns leben will. 
Jesaja  schreibt  von  Menschen  in  ihren  besten
Jahren,  die  körperlich  fit  und stark  sind,  dass
auch sie müde werden und irgendwann zusam-
menbrechen. „Junge Leute sind die Zukunft.“ So
ähnlich hört man es oft.  Aber so unverzichtbar
leistungsfähige, belastbare Menschen überall zu
sein scheinen – sie bleiben von Gott abhängig.
Ihre  Kräfte  sind  endlich.  Wir  können  letztlich
nicht auf sie bauen. 
Anders ist es mit denen, die auf Gott vertrauen,
auf Gott „harren“, beharrlich auf IHN hoffen: 

31 aber die auf den HERRN harren, kriegen 
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 
Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, 
dass sie wandeln und nicht müde werden.

Diese Hoffnung haben wir durch Jesus Christus,
der vom Tod auferstanden ist. Durch ihn dürfen
wir leben, auch wenn wir sterben. Amen. 

(Zurück zum Lied nach der Predigt)
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