
Osterfest  12. April 2020    1. Korinther 15, 19–26 
   
Liebe Leserin, lieber Leser,  
gerade an diesem „besonderen und außergewöhnlichen“ Osterfest 
2020, wo wir keine Auferstehungsfeier auf dem Friedhof, keinen 
gemeinsamen Gottesdienst feiern und auch auf das gemeinsame 
Osterfrühstück verzichten müssen, grüße ich Sie mit dem 
Ostergruß: Der Herr ist auferstanden –  
ER ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 
 
Schriftlesung Mt.28,1-10 

Thema: Worauf unser Leben hinausläuft  
  
Liebe Gemeinde,  
Ostern, Auferstehung, leeres Grab - wie soll das zugehen?  
Paulus, erklär uns das mal verständlich. Wir tun uns schwer mit 
dem Glauben daran. So sagen die Skeptiker in Korinth. Immerhin 
gebildete Leute, für deren Verstand Ostern aber irgendwie quer 
liegt. Paulus will sie gewinnen, will ihre Skepsis und ihre Zweifel 
überwinden und schreibt ihnen einen Brief (1.Kor 15,19-26):  
Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen,  
sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt.  
"Christus ist von den Toten auferstanden als Erstling derer, die 
gestorben sind. Und wie mit dem ersten Menschen Adam der Tod 
gekommen ist, kommt auch mit Christus, dem ersten Menschen 
der neuen Schöpfung, die Auferstehung von den Toten.  
Wie wir als Kinder Adams und Evas alle sterben, so werden wir als 
Geschwister Christi alle teilnehmen an Gottes Sein."  
Doch das alles geschieht zu seiner Zeit und in seiner 
vorbestimmten Ordnung: Als erster wurde Christus vom Tod 
auferweckt. Wenn er wiederkommt, werden die auferweckt, die zu 
ihm gehören. 

Dann ist das Ende da: Christus übergibt die Herrschaft Gott, dem 
Vater, nachdem er alles zunichte gemacht hat, was sich gegen 
Gott erhebt und was Macht und Herrschaft beansprucht.  
Denn Christus muss so lange herrschen, bis er alle Feinde unter 
seinen Füßen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod.  
  
Liebe Gemeinde,  
Christus ist von den Toten auferstanden. Das ist Ostern! Das ist 
die Demonstration der Macht Gottes. Es ist ein Ringen auf Leben 
und Tod.  
Vielleicht hilft uns folgendes Bild zu begreifen, was da passiert: 
Stellen sie sich eine Wand vor, eine meterdicke Mauer, die 
zwischen uns und Gott steht: Der Tod. Er trennt uns vom Leben. 
Und wir kommen durch diese Wand nicht hindurch, auch nicht 
drüber hinweg. Jeder Mensch scheitert an dieser Grenze. 
Betonhart steht sie da. Aber dann kommt einer, der sprengt sie 
weg. Der hat die Macht und die Kraft, diese Mauer abzureißen. 
Wie einst unser Volk die Todesmauer in Berlin weggerissen hat. 
Die Kerzen und die Gebete der Leute in der Nikolaikirche haben 
sie letztlich zum Einsturz gebracht.  
Und Paulus bestätigt uns: „So hat es Jesus mit dem Tod gemacht. 
Er hat den Tod durchbrochen wie eine Mauer. Er hat den 
Todesstreifen abgerissen. Er ist zu Gott hingestorben und der hat 
ihn zurückbefördert ins Leben. Seither blüht uns das gleiche 
Schicksal: Dass wir das Leben mit Gott und mit Jesus teilen, 
immer und ewig.“  
In diesen weiten Horizont denkt und schreibt sich Paulus hinein.  
Seine Kritiker in Korinth aber tun sich schwer, diesem Höhenflug 
zu folgen. Der Tod, so sagen sie, ist doch die absolute Grenze des 
Lebens. Darüber hinaus kann nichts Größeres gedacht werden. 
Selbst die Götter sind da machtlos. Der Tot tötet alle und alles, 
jede Beziehung, jedes Reden, Denken und Sein des Menschen.  
Er ist eine unüberwindliche Barriere des Nichts.  



Und weil es diese Mauer des Todes gibt, darum lasst uns heute 
Essen und Trinken und das Leben genießen. Denn morgen sind 
wir tot.  
Paulus widerspricht vehement. Denn: „Wenn wir nur für das jetzige 
Leben auf Christus hoffen, wenn wir nur für das Diesseits leben, 
wenn wir unser Leben nur an Vergängliches binden, sind wir 
bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. - Denn wer 
sich nur an Vergängliches bindet, der geht auch mit dem 
Vergänglichen unter. So soll es nicht sein. Doch nun ist Christus 
von den Toten auferstanden als Erstling derer, die gestorben sind.“  
Und dann zieht er eine überraschende Parallele: „Ihr wisst doch: 
Wir sind Kinder Adams und Evas. Als solche werden wir alle 
sterben. Aber wir sind durch den Glauben zugleich Geschwister 
Christi. Als solche werden wir leben, weil wir Teilnehmer sind an 
Gottes Sein.“  
Ein interessanter Gedanke, Paulus, aber wie stellst du dir das vor?  
Wieder wählt Paulus ein Bild. Er sagt: Es ist wie bei einem 
Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird und stirbt. Unser Leib 
bildet quasi die äußere Hülle, wie die Schale vom Weizenkorn. 
Dies ist das irdische Material, aus dem unser Leben besteht. 
Unser Ich ist darin eingehüllt solange wir leben. Doch wenn dieser 
Reisesack des Lebens ausgedient hat, wenn die Hülle zerfällt und 
unser irdisches Material von unserem Ich abgeschält wird, 
hierbleibt und verfällt - nimmt Gott unser Geschöpfsein in 
Empfang. Wie wir das empfinden und erleben wissen wir jetzt 
noch nicht. Aber ihr dürft gewiss sein: Diese Nähe Gottes ist unser 
Glück. In seiner Gegenwart werden wir leben. Wir sterben nicht in 
den Tod, sondern in Gott hinein.  
Der Tod als Vernichter und Lebensverhinderer hat also 
ausgedient. Der Tod als unkalkulierbare letzte Spaßbremse - das 
ist aus und vorbei. Christen lachen sich über den Tod kaputt, weil 
er keine Macht mehr über sie hat.  

Als Verlierer kann er sie nicht mehr einschüchtern. Und darum ist 
nirgends mehr in dieser Welt Schluss und Ende - Aus und Vorbei.  
Ostern ist für den Tod ja der Supergau, die größte nur denkbare 
Blamage. Er kann seinen dicksten Raub, das Leben von Jesus, 
nicht festhalten, muss ihn herausrücken und dem Leben, Gott 
selbst, überlassen.  
Und wir glauben, dass es so auch für uns sein wird. Wer das 
Leben in Jesus wählt, dem blüht am Ende Leben für immer und 
ewig. Auch wir sterben nicht in den Tod, sondern in Gott hinein 
und der Tod ist nicht mehr Vernichter, sondern muss uns dienen 
als Hebamme zum ewigen Leben.  
 
Liebe Gemeinde, gerade in dieser Zeit der Coronakrise, wo das 
Virus Covid 19 das Leben vieler Menschen weltweit bedroht und 
schon viele Todesopfer gefordert hat, ist es umso wichtiger für uns 
und für die Menschen um uns herum, der Osterbotschaft zu 
vertrauen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, weil Jesus 
auferstanden ist und lebt! 
Das, was nach dem Tod kommt, übersteigt unsere 
Vorstellungskraft. Eine Beschreibung dessen, was uns erwartet, 
wird in der Offenbarung beschrieben, in vielen Bildern, vor allem in 
Offenbarung 21,1-8.  
Doch was haben wir jetzt schon, in diesem Leben und in dieser 
Zeit, davon? Wie sieht österliches Leben heute, hier, mitten im 
Alltag mitten in der Krisenzeit aus. Sieht und spürt man hier auch 
schon etwas davon und nicht erst in der Ewigkeit?  
  
Und da sprudeln die Gedanken nur so aus Paulus heraus.  
Österlich leben heißt für Paulus: Wir sind jetzt schon frei in 
Christus. Denn „zur Freiheit hat uns Christus befreit“ (Gal.5,1). 
Wer in seinem Geschöpf- und Menschsein jetzt schon teilhat am 
Leben in Jesus, dem blüht "weniger Angst und mehr Liebe aus 
ganzem Herzen, gutem Gewissen, klarem Glauben" (1. Tim. 1,5). 



Denn „Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, 
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ 
Kraft, Liebe, Besonnenheit und auch Geduld, ist, was wir alle, in 
dieser Krisenzeit, besonders brauchen. Natürlich ist es besonders 
schmerzhaft, dass Liebe in dieser Zeit heißt: Verzicht auch auf 
Begegnungen mit denen, die wir besonders lieb haben, die 
Großeltern, Eltern, Kinder, Enkelkinder, Geschwister, Freunde. 
Gut zu wissen, „dass uns nichts trennen kann von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn“ Röm.8, 38+39.  
Österlich leben heißt aber auch: Nehmt einander an, so wie 
Christus euch angenommen hat. Zieht an als die Auserwählten 
Gottes, als die Heiligen und Geliebte herzliches Erbarmen, 
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und vergebt einander. 
So wie Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr.  
Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im 
Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.  
 
Aus der Kraft von Ostern zu leben, bedeutet für Paulus: Voller und 
ganzer Einsatz für Jesus, für das Leben hier und heute mit allem, 
was Gott heilig, lieb und teuer ist.  
Wer von Ostern her lebt, trägt einen ganz kostbaren Schatz in 
sich. Vielleicht kennen Sie folgende Geschichte: Der Dichter 
Rainer Maria Rilke lebt in Paris und geht täglich um 12 Uhr über 
einen belebten Platz, wo seit Jahr und Tag eine Bettlerin stumm 
die Hand hinhält. Eines Tages legt ihr Rilke nicht ein Geldstück, 
sondern eine Rose hinein. Zum ersten mal schaut die Bettlerin auf, 
sieht den Rosenschenker an, steht auf und geht weg. Zwei 
Wochen lang, dann ist sie wieder da. Wovon sie in dieser Zeit wohl 
gelebt hat, fragt der Begleiter des Dichters? Von dem, was die 
Rose ihr unsichtbar geschenkt hat: Aufmerksamkeit, 
Wertschätzung, Wahrgenommen werden, antwortet Rilke.  
Wahrnehmen und Achtgeben auf sich selbst und auf andere,  
ich finde, das ist auch Auferstehungsleben.  

Und auch das gehört sicher dazu: Weniger Angst und Sorge 
schüren. Es ist soviel Unruhe in den Seelen, soviel Angst, vor 
Corona, aber auch nicht genug zu bekommen (Klopapier, Mehl, 
Hefe… oder selbst nicht zu genügen. Wir könnten doch einander 
mehr Lob und Anerkennung zukommen lassen und jedenfalls nicht 
selbst Anerkennung beziehen aus der Herabsetzung anderer.  
Ostern leben heißt vielleicht auch: Mehr Farbe und mehr Freude 
ins Leben und in den Glauben bringen. Weniger miesgelauntes 
Kritisieren und unabhängiger werden von Stimmungen und 
Meinungen.  
Vielleicht auch: Eine Verabschiedung vom Zwang, mit aller Gewalt 
etwas erreichen zu müssen, möglicherweise ohne Rücksicht auf 
Verluste und ohne Rücksicht auf verletzliches Leben.  
Liebe Gemeinde, was ist Ostern? Für mich ist heute klar 
geworden: Ostern ist das, worauf das Leben zuläuft. Ostern ist für 
mich in tiefster Seele die Überzeugung: Du gehst Gott nicht 
verloren. Auch nicht durch den Tod. Du, Mensch, bist zum Bilde 
Gottes geschaffen, bist ein Bild und ein Ziel seiner Liebe.  
Spürt man uns das ab? Spürt man dir und mir etwas ab von der 
Großzügigkeit und Warmherzigkeit Gottes?  
Von dem Leben, das Jesus mir einhaucht?  
Ich nehme mir vor, immer wieder aufzustehen gegen den Tod und 
alle lebensfeindlichen Mächte. Ich möchte das Leben lieben und 
die Liebe feiern und mir von Jesus ein befreites Lachen schenken 
lassen, um Angst abzuschütteln.  
Ich finde, das ist jetzt dran und das macht Ostern so spannend an 
jedem neuen Tag. Amen  
  
Lied: 550,1-4 Die Sonne geht auf, Christ ist erstanden 
 
 
 
 



Fürbittengebet  
Herr Jesus Christus, Du bist in unsere Welt gekommen. 
Du bist für uns am Kreuz gestorben. 
Du bist auferstanden, damit wir leben können. 
Wir loben dich und beten dich an. 
Herr Jesus Christus, du kennst unsere Fragen und Zweifel. 
Du weißt um unsere Schwierigkeiten im Glauben. 
Du weißt, welche Mühe wir haben, wenn wir uns deine  
Auferstehung vorstellen wollen. 
Begleite uns in unserem Glauben und lass uns Menschen  
finden, die uns weiterhelfen auf dem Weg zu dir. 
Halte uns nah bei dir, damit all unsere Fragen und Zweifel  
uns nicht von dir trennen können. 
Herr Jesus Christus, 
du bist der Sieger über alle Macht des Todes und der Finsternis! 
Sei denen nahe, die dich besonders brauchen:  
Die Kranken und Hungernden, die Niedergeschlagenen, 
Verzweifelten und Einsamen. 
Lass die Trauernden und Sterbenden ganz besonders deinen 
Trost erfahren. 
Herr Jesus Christus, du bist der auferstandene Herr.  
Auf dich setzen wir unsere Hoffnung. 
Hilf uns, so zu leben, dass die Hoffnung spürbar wird, die du in uns 
hineinlegst. Hilf uns, gelassen und befreit unsere Tage zu 
verbringen, so dass wir andere Menschen zu einem Leben mit dir 
einladen können.   Amen. 
Vater unser 

 

 

 

 

Durch deine Macht, Gott, 
hast du Jesu Kreuz 
zum Baum des Lebens verwandelt. 
Durch deine Macht, Gott, 
verwandelst du unsere Angst in Zuversicht, 
unsere Lähmung in neuen Mut. 
So wird unser Leben zu einem Gleichnis 
für die Auferstehung vom Tod zum Leben. 
 
Segne unseren Baum des Lebens, 
damit das tote Holz anfängt 
Knospen zu treiben und zu blühen! 


