
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

 

Liebe Gemeinde, eine kleine Geschichte zu Ostermontag: 

„Der kleine David, ein jüdischer Junge von vielleicht 9 Jahren, war eine Niete in 

Mathematik. 

Seine Eltern versuchten alles: Nachhilfe, Quizkarten Lernspiele am Computer, 

spezielle Unterrichtszentren - nichts half. 

David konnte nicht und er wollte auch nicht. 

Als letzten Ausweg riet man seinen Eltern, es bei der katholischen Schule am 

Ort zu versuchen. 

"Die Nonnen dort sind sehr streng" hieß es. 

David wurde prompt nach St. Cecilia zur Schule gegeben, eine sehr katholische 

Schule in jedem Klassenzimmer ein Kruzifix mit dem gekreuzigten Jesus - aber 

als jüdischer Junge wusste er damit nichts anzufangen. 

Schon am ersten Tag nach der Schule lief David durch die Tür, schnurstracks in 

sein Zimmer, sogar ohne seiner Mutter einen Kuss zu geben. 

Er begann, wie wild zu lernen. 

Bücher und Papiere fanden sich über das ganze Zimmer ausgebreitet. 

 

Sofort nach dem Essen rannte er nach oben, ohne das Fernsehen oder Spielen 

oder Geschichten lesen auch nur zu erwähnen und vergrub sich noch mehr in 

seine Bücher. 

Seine Eltern waren erstaunt - aber so ging es wochenlang weiter, bis zum Tag 

der Notenverteilung. 

David legte sein Zeugnis still auf den Tisch und verschwand mit immer noch 

ängstlichem Gesicht in seinem Zimmer. 

Seine Eltern öffneten das Zeugnis: David hatte eine 1 in Mathematik. 

Sie liefen nach oben, seine Mutter schlang die Arme um ihn und fragte: "David, 

wie ist das passiert? Haben Dir die Nonnen so geholfen?" 

"Nein", antwortete David. "Am ersten Tag, als ich im Matheunterricht plötzlich 

den Burschen an der Wand sah, der an das Pluszeichen genagelt war, wusste 

ich: die verstehen keinen Spaß!" 

_______________ 



Liebe Gemeinde, 

das Osterlachen, das befreite Lachen nach der lange Passions- und Fastenzeit, 

nach Karfreitag und den stillen Tagen gehörte früher in jeden 

Ostergottesdienst. Da gab es etwas zu lachen, da traute man sich, den Tod 

auszulachen: "Na, Tod, wo ist dein Sieg? Und wo ist jetzt dein Stachel" 

(1. Korinther 15, 55) schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die 

Korinther. 

 

Das Lachen nimmt einer Sache ihren Schrecken, wenn auch manchmal nur für 

einen Moment - darum reagieren alle Diktatoren so humorlos und mit harten 

Strafen, wenn man über sie lacht. Früher gab es das Osterlachen, und das war 

gut und tat gut - heute werden wir zu Ostern eher belächelt. 

 

"Auferstehung, das glaubst Du doch wohl selber nicht?" 

"Auferweckt von den Toten? Willst Du mir das im Ernst erzählen?" 

 

Im besten Fall nur spöttisches Lächeln über die, die daran glauben - 

weltfremde Spinner eben sonst der alte Vorwurf: "Natürlich, die Christen. 

Wollen uns wieder vertrösten.  

Auf das Jenseits. Auf das Paradies. Im Himmel, wo alle Leute leben!" 

 

Geglaubt wird so alles Mögliche: Unsterblichkeit der Seele/ Wiedergeburt/ 

Seelenwanderung - aber Ostern? Auferstehung?  

Die Schwierigkeiten mit Ostern sind nicht gerade neu. Sie sind genau 

genommen so alt, wie das Christentum selbst.  

Selbst die Frauen können es anfangs nicht glauben, was der Engel ihnen sagt: 

das Grab ist leer - er ist auferstanden. 

 

Und ähnlich wie vielen Menschen heute ging es den Menschen damals, an die 

der Apostel Paulus seinen Brief schreibt und die wohl auch gesagt haben: 

Auferstehung - gibt's nicht. 

 

Ich lese den Predigttext aus 1Kor 15,12-20: 

Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, 

wie sagen dann einige unter euch: Es gibt keine Auferstehung der Toten? 



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. 

Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott 

bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, 

wenn doch die Toten nicht auferstehen. 

Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht 

auferstanden. 

Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr 

noch in euren Sünden; 

so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. 

Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter 

allen Menschen. 

Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die 

entschlafen sind. 

 

Liebe Gemeinde! 

Jesus ist tot. Gekreuzigt. Seine Anhänger sind traurig und verwirrt, ängstlich 

und durcheinander. Sie wissen nicht mehr weiter. Es fällt ihnen schwer, die 

Worte und Taten Jesu mit seinem grausamen Ende zusammenzubringen. Und 

da passiert, was auch sonst passiert, wenn viele Menschen zusammen sind: 

Die verschiedenen Meinungen prallen aufeinander.  

Einige Anhänger Jesu vertreten den Standpunkt: Die Sache mit Jesus hat sich 

mit seinem Tod erledigt. Es ist aus und vorbei. Leute, geht nach Hause. 

Andere, zu denen auch Paulus gehört, sehen das ganz anders.  

Paulus ist empört. Gegen diese Leute, die nur dabeibleiben, solange es gut 

läuft und ein anderer den Kopf hinhält, gegen solche Leute tritt er ganz 

vehement auf: Wenn ihr nur in diesem Leben auf Jesus gehofft habt, 

dann seid ihr arm dran. Denn dann habt ihr euer Herz an eine Sache 

gehängt, die es nicht wert war. 

Paulus kämpft. Er kämpft gegen die Meinung mancher seiner Zeitgenossen, 

die sagen: Jesus ist tot, und damit ist auch seine Sache gestorben.  

Paulus warnt: Seid vorsichtig! Tut das nicht! Denn damit werft ihr auch Jahre 

eures Lebens weg, in denen ihr daran geglaubt habt. Denkt doch mal nach: 



Wenn ihr jetzt euren Glauben an Jesus wegwerft, dann müsst ihr euch 

eingestehen: Wir sind einem Scharlatan aufgesessen. 

 

Paulus will nicht zulassen, dass die Gemeindeglieder von Korinth in Trauer und 

Hoffnungslosigkeit versinken. Er argumentiert, und er hämmert geradezu ein: 

Bleibt nicht bei Karfreitag und Jesu Tod stehen. Steht auf, wendet euch 

dem Leben zu. Vergesst nicht, was war, nehmt das mit und führt das 

Lebenswerk Jesu weiter. 

___________ 

Also… Wer war dieser Jesus?  

Diese Frage stellt sich immer wieder von neuem, wenn wir über sein Leben und 

Sterben, über seine Taten und Worte nachdenken. Er störte das gewohnte 

Leben und machte sich damit unbeliebt.  

Jesus war kein heißblütiger Revolutionär, kein kühl berechnender Politiker und 

auch kein berühmter Philosoph. Er wollte den Menschen helfen, einen neuen 

Zugang zu Gott zu finden. 

 

Aber seine Art und Weise wurde ihm übelgenommen. Althergebrachte 

Traditionen seines Volkes hat er beiseite geschoben.  

Er und seine Anhänger haben sich gründlich zwischen alle Stühle gesetzt. Da 

verwundert es nicht, dass er auf Ablehnung stieß wie schon viele Propheten 

Gottes vor seiner Zeit.  

Das Ende seines Lebens war das Kreuz, der Ort, der eigentlich 

Schwerverbrechern vorbehalten war. Jesus hat diesen Tod auf sich genommen 

und ist den Weg zu Ende gegangen, den Gott wollte.  

Kurz vor der Hinrichtung hat er sich mit dem Abendmahl von seinen Jüngern 

verabschiedet. Tut dies zu meinem Gedächtnis! So hatte er ihnen 

aufgetragen. Aber die Kreuzigung war die große Katastrophe.  

Aller Mut hatte die Jünger verlassen. Sie waren verschreckt und verkrochen 

sich. 

 

Selbst der eifrige Petrus wollte seinen Herrn und Meister plötzlich nicht mehr 

kennen. Nach der Verspottung und Hinrichtung geschah das Übliche. Ein 

reicher Mann, Joseph von Arimathäa, half Jesus zu beerdigen.  



Zwei Tage vergingen in Trauer und Stille.  

 

Doch am dritten Tag machten sich Frauen auf, um nach dem Grab zu sehen. 

Sie waren die ersten, die begreifen mussten, dass die Geschichte Jesu noch 

nicht zu Ende war. Ein Engel erscheint ihnen am Grab, der Stein ist 

weggewälzt, der Gekreuzigte ist nicht mehr da.  

Was die beiden Marias erlebt hatten, erfüllte sie mit gemischten Gefühlen. Sie 

hatten einen großen Schreck bekommen, so dass ihnen gleich zweimal gesagt 

wird: Fürchtet euch nicht! Denn es war etwas geschehen, was niemand mehr 

zu hoffen gewagt hatte.  

Und sie waren zugleich voller Freude, denn sie wussten, dass etwas ganz 

Neues angefangen hatte. Das völlig unerwartete Ereignis sollte nun ihr Leben 

und das Leben der Jünger verändern.  

Gott hatte Jesus nicht im Reich des Todes gelassen, sondern ihn auferweckt 

und ihm ein neues Leben gegeben. 

 

Aber, wenn wir von der Auferstehung reden, fangen schon unsere 

Schwierigkeiten an. Damals wie heute werden wir gefragt: Gibt es so etwas 

überhaupt? Wie soll man sich das vorstellen? Diese Probleme sind nicht neu. 

Auch in der Gemeinde von Korinth, an die Paulus schreibt, haben einige nichts 

damit anfangen können. 

___________ 

Für die Religionskritiker des 19. Jahrhunderts war das alles eine Illusion. Ja, die 

Christen nähmen lieber eine fromme Lüge in Kauf, um sich ihre Träume und 

Wünsche von einem besseren Jenseits erhalten zu können, als sich 

einzugestehen, dass der Glaube auf einer alten Lüge aufbaut.  

Strittig war und blieb selbst innerhalb der Kirche und den verschiedenen 

theologischen Strömungen und Frömmigkeitsrichtungen in ihr, wie denn die 

Auferstehung zu denken oder zu glauben sei.  

Für Paulus geht es schon damals nicht um einen Beweis der leiblichen 

Auferstehung Jesu, sondern um den Glauben daran, dass dieser Jesus nicht bei 

den Toten in der Totenwelt zu glauben ist, sondern in der Gegenwart Gottes. 

Das aber entzieht sich jeder menschlichen Spekulation. 

 



In vielen Gemeinden unserer Landeskirche wird sehr bewusst der Ostertag auf 

dem Friedhof begonnen. Dort wird der Glaube verkündigt, dass es mehr gibt, 

als den Tod und so singt und betet man gemeinsam gegen die dunkle 

Wirklichkeit der Gräber an. Dort auf dem Friedhof entscheidet sich, ob wir 

Paulus gedanklich folgen können und wie tot oder lebendig unser 

Glaube ist.  

___________ 

Was bedeutet also nun die Auferstehung Christi für uns? … 

Ja,… unsere Zeitgenossen wissen nicht so recht, was es mit diesem Fest auf 

sich hat. Wundert es da, wenn kürzlich im Radio vom Eierfest die Rede war? 

Wenn das alles wäre, könnten wir Ostern getrost abschaffen.  

 

Ostern hat mit Freude zu tun, so wie wir uns auch auf das Weihnachtsfest 

freuen. Unser Alltag braucht eine solche Unterbrechung. Denn es gibt viele 

Fesseln, die uns hindern, zu innerer Freude und Gelassenheit zu gelangen.  

 

Es kann die alte Angst vor einer ungewissen Zukunft sein. Es kann der Stress 

von zu viel Arbeit sein. Aber wir binden uns auch gerne selbst Klötze an die 

Füße. Wir sorgen uns so sehr um uns selbst, dass für Gott keine Zeit mehr 

bleibt.  

 

Jesus hat mit seiner Auferweckung als erster diese Fesseln abgeworfen. Wer 

ihn sucht, kann ihn nun nicht mehr in der Finsternis des Grabes finden.  

Seit er auferstanden ist, ist er für uns alle da. Er hat das Irdische endgültig 

hinter sich gelassen und ist zu seinem Vater gegangen. Wir aber haben die 

Welt nicht hinter uns gelassen, sondern leben mitten in ihr.  

 

Und doch haben wir schon jetzt einen Vorgeschmack des ewigen Lebens. 

Dieses ewige, wahre Leben kommt nicht erst nach dem Tod. Es hat schon 

längst begonnen und kann von keinem Tod zerstört werden. Das ist das große 

Osterereignis, so merkwürdig es auch klingt.  

Darum heißen im Johannesevangelium die letzten Worte Jesu: Es ist 

vollbracht. 

 



Es gibt so viele Menschen, die diesen Lichtblick nötig haben und ihn doch nicht 

finden können. Möchte doch ihnen und uns das Osterfest ein solcher Lichtpunkt 

werden!  

 

Auferstehung soll heißen: Das Leben, das von Gott geschaffen wird, ist 

stärker als die Mächte der Finsternis. 

____________ 

Wie sollen wir uns die Auferstehung vorstellen. Oder dürfen wir das überhaupt? 

Ich verstehe nur bruchstückhaft, was damit gemeint sein könnte. Ganz wichtig 

für mich ist, Auferstehung nicht allein in die Zeit nach dem leiblichen Tod zu 

verlagern.  

Auferstehung passiert für mich auch da, wo Menschen nach langer Krankheit 

wieder aufstehen, wo vom Leid gebeugte Menschen den Blick erheben und sich 

aufrichten. Aufstehen - auferstehen - mitten im Leben, davon träume ich. Das 

wünsche ich uns allen  

 

Und ich weiß auch: Ostern gibt es nicht ohne den Karfreitag. Das eine geht 

nicht ohne das andere. Trauern und durch die Trauer hindurch neue Hoffnung 

gewinnen, das macht das Leben reich, sinnvoll und lebenswert.  

Trauer, die durchlebt und durchlitten wird, führt zu neuer Orientierung und 

setzt auch Energien frei. Unbeschädigtes Leben - das wird es nicht geben.  

 

Aber mit Verletzungen und Narben aufzustehen und seinen Weg fortzusetzen, 

in der Hoffnung, dass dieser Weg ein Ziel hat, dazu werden wir von Paulus 

ermutigt. 

 

Jörg Zink sagte einmal: Sterben ist die Schwelle vom Leben zum Leben 

überschreiten. Und das kann er nur sagen, weil er weiß, dass Christus vom 

Tod erweckt ist, weil er weiß, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Ich finde, 

das ist ein schönes Bild. Die Schwelle vom Leben zum Leben 

überschreiten. Amen 


