
Ostern  12.04.2020 

Thema des Sonntags: Das Wunder der Auferstehung 

Wochenspruch: Christus spricht: „Ich war tot, und sie-

he, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 

Ewigkeit und habe die Schlüssel des 

Todes und der Hölle (Off. 118) 

Wochenlied: EG 101 „Christ lag in Todesbanden“ 

 WoWi plus 219 „Wir stehen im Morgen“ 

Wochenpsalm: Psalm 118 „Dankbares Bekenntnis zur 

Hilfe Gottes“ 

Predigttext: 1. Korinther 15, Verse (12 bis 18) 19 bis 28 

 Christus – der Erste der Auferstandenen 
 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 

 Ostern 2020 ist mitten in der Corona-Pandemie 

ein Hoffnungszeichen und eine Einladung zur Be-

sinnung. Die Maßnahmen, mit denen wir im Mo-

ment so gut es geht leben, haben zum Ziel, das 

Leben von Menschen zu schützen und zu bewah-

ren. In den Tagen vor Ostern wollte auch Jesus 

sein Leben bewahren. Deswegen betete er zu Gott 

und bat ihn: „Lass, wenn es möglich ist, diesen 

Kelch des Todes an mir vorübergehen.“ Auf ande-

re Weise, nämlich mit dem Schwert in der Hand, 

wollte Petrus das Leben von Jesus retten. Mit dem 

Schwert ging er gegen diejenigen vor, die das Le-

ben von Jesus bedrohten. Gleichzeitig war sich 

Jesus bewusst, dass er wie jeder Mensch sterblich 

ist und Gott das Leben gibt und es wieder zu sich 

nimmt. Jesus widerstand der Versuchung, sich um 

jeden Preis an sein Leben zu klammern. Er ordnete 

sich, sein Leben und Sterben im Garten Gethsema-

ne dem Willen Gottes unter: „Nicht mein Wille, 

sondern dein Wille geschehe!“, sagte er zu Gott. 

Am Kreuz vertraute er sein Leben Gott an, indem 

er sagte: „In deine Hand befehle ich mein Leben!“. 

Damit setzte er seine Hoffnung auf Gott. Jesus 

vollzieht einen Balanceakt, das Leben in dieser 

Welt wertzuschätzen, ohne sich an dieses Leben zu 

klammern.  

 Christinnen und Christen ist das Leben in dieser 

Welt kostbar und sie schätzen es hoch. Doch sie 

wissen auch: Das Leben in dieser Welt ist endlich. 

Jeder Mensch wird sterben. So bitter und traurig 

das ist, es ist doch kein Horrorszenario. Denn Jesus 

ist als erster – wie Paulus hervorhebt – von Gott 

aus dem Tod auferweckt worden. Gott hat an Jesus 

und mit Jesus ein Exempel statuiert, ein Vorbild 

geprägt, dem diejenigen, die ihr Leben Jesus Chris-

tus anvertrauen, folgen werden. So, wie Gott Jesus 

vom Tod auferweckt hat, so wird er auch die Men-

schen vom Tod auferwecken, die Jesus Christus 

vertrauen. Daraus haben Christinnen und Christen 

Zuversicht und Hoffnung geschöpft.  

Das hat Christinnen und Christen Kraft gegeben, 

mit der Sterblichkeit zu leben und angesichts des 

Todes gelassen zu sein. Denn der Tod, so schreck-

lich er ist, weil er uns die liebsten Menschen 

nimmt, und weil wir ihm gegenüber hilflos sind, 

hat nur das vorletzte Wort. Das letzte Wort hat 

Gott, indem er sagt: „Ich befehle dir: Steh auf!“ 

(Lukas 714)  

 Die Corona-Pandemie konfrontiert uns Menschen 

brutal und unentrinnbar mit unserer Sterblichkeit 

und unserer Hilflosigkeit angesichts des Todes. 

Wir sind gezwungen, uns ihnen zu stellen. Beides 

ist für uns Menschen kaum erträglich. Wir erleben: 

Es gibt Situationen, die sich unserem Verständnis 

und unserer Kontrolle entziehen. Dabei streben wir 

danach, möglichst alles in dieser Welt, in unserem 

Leben verstehen und kontrollieren zu können. Die 

frohe Botschaft des Ostermorgens ist: Gott eilt 

angesichts unserer Sterblichkeit und angesichts des 

Todes zu Hilfe. Gott hat angesichts des Todes die 

Macht und die Kontrolle. Deswegen fallen wir in 

seine Hand, wenn wir in die scheinbare Bodenlo-

sigkeit und Unendlichkeit des Todes stürzen.  

 Weil es Ostern gibt, weil Jesus von Gott aufer-

weckt wurde, können wir Christinnen und Christen 

uns dem Balanceakt stellen, das Leben in dieser 

Welt zu achten und wertzuschätzen und gleichzei-

tig bereit zu sein, unser Leben Gott anzuvertrauen 

und es loszulassen.  

Ostern inmitten der Corona-Pandemie hat seine 

Leichtigkeit und Unbeschwertheit verloren, es ist 

ernsthafter und nachdenklicher und gewinnt damit 

an Kraft und Bedeutung für unser Leben. Dies zu 

entdecken und daraus Mut und Hoffnung, Gelas-

senheit und Zuversicht zu schöpfen, wünsche ich 

Ihnen von Herzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 
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