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Liebe österliche Festgemeinde,   
 
Christ ist erstanden von der Marter alle, 
des soll`n wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 
Wär ´er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen.  
Seit, dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ, Kyrieleis.  
  
Mit diesem Lied haben wir die besondere Freude des Osterfestes zum Klingen 
gebracht und zusammengefasst: Christ ist erstanden! 
 Das ist der Grund, weshalb Christen heute hier und in aller Welt zusammenkommen 
und Ostern feiern. 
Die frohe Botschaft, dass Gottes Liebe stärker ist, als der Tod. Dass Jesus Christus 
wirklich gestorben war und begraben   wurde, dass er aber am dritten Tage 
auferstanden ist von den Toten und wieder lebendig geworden ist.    
 Auch, wenn das höher ist, als unser menschliches Denken und Verstehen begreift. 
Auch, wenn das alles übersteigt, was Menschen fassen und begreifen können. Weil 
das etwas ist, das jenseits unserer menschlichen Erfahrungen und unserer 
Lebenserfahrung liegt.  Denn niemand außer Christus allein ist    gestorben und 
wieder lebendig geworden und hat sich als Auferstandener der Welt gezeigt. 
Niemand, der uns sonst hier in dieser Welt von dem neuen Leben nach dem Tod 
erzählen könnte oder berichtet hat. Auch, wenn Menschen zu allen Zeiten immer 
wieder versucht haben dahinter zu kommen. Und wenn    sogenannte  
Nahtoderlebnisse unsere christliche Hoffnung auf eine Leben nach dem Tod ein 
Stück weit bestärken. Und trotzdem bleibt es dabei: Wir können hinter den Vorhang 
des Todes nicht schauen. Jedenfalls nicht in diesem Leben. Und beweisen können 
wir ein Leben nach dem Tod auch nicht.  
Aber glauben dürfen wir das! Und davon hören, was Christen der ersten Stunde 
erzählen. Von dem, was ihnen widerfahren ist, wovon wir in der Epistellesung im 1. 
Brief des Paulus an die Korinther vorhin gehört haben.   
Die frohe Botschaft , dass Christus  gestorben und begraben wurde, dass er also  
wirklich tot gewesen ist . Dass er dann aber auferweckt wurde und  vielen Menschen 
erschienen ist.  Den Frauen am Grab, danach Petrus und den zwölf Jüngern danach 
500 Männern, dazu Frauen und Kindern und dann dem Jakobus und den Aposteln. 
Alles Männer und Frauen, die Jesus von Nazareth zu Lebzeiten gekannt, begleitet, 
verehrt und geliebt haben. 
Weil sie durch ihn die Liebe und Freundlichkeit Gottes erfahren haben,   weil sie in 
seiner Nähe begriffen haben, dass Gott sie   liebt. Weil sie gespürt haben, dass er 
gekommen ist, sie mit sich selbst und ihrem Leben zu versöhnen. Und ihrem Leben 
Sinn, Orientierung und Richtung zu geben. 
Und dann das an Karfreitag: 
  Die Hinrichtung Jesu am Kreuz . Dieser furchtbare Tod, dieses schreckliche Ende  
des Jesus aus Nazareth, mit dem scheinbar auch die Sache Jesu zu Ende war. Die 
tiefe Enttäuschung, dass mit diesem Tod scheinbar alles, was er verkündigt und 
verkörpert hat aus und vorbei und gestorben war. Sodass seine Freunde mit all ihrer 
Hoffnung, mit all ihrem Glauben und ihrem Vertrauen am Ende und am Boden 
zerstört sind.  
Aber dann das:   Eine Erfahrung, die so außergewöhnlich und wunderbar war, so 
geheimnisvoll bleibt bis auf den heutigen Tag, dass die ersten Christen das, was sie 
erlebt haben erst gar nicht begreifen und fassen können. 



 Da  brauchte es schon die Deutung der Engel am Grab und   den Auferstandenen 
selbst ,der  seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus und den Jüngern in 
Jerusalem begegnet.        Damit sie in seiner Person den Auferweckten erkennen. 
Jesus den  Christus, der von den Toten auferstanden ist und der sich ihnen durch 
vertraute  Zeichen und Gesten zu erkennen gibt. Sodass sie spüren, dass der 
Verstorbene wirklich da und ganz nah ist, dass er wirklich lebendig war.   
Ein absolut außergewöhnliches und unfassbares  Ereignis. 
Eines dass wir bis heute nicht fassen und manchmal auch nur schwer glauben 
können. 
Die frohe Gewissheit , die schon die ersten Christen ergriffen hat ,dass die  Liebe 
Gottes die Kraft hat Elend und Not, sogar den Tod zu überwinden. Dass auch  die  
Botschaft von der Liebe Gottes, die Sache Jesu einfach   nicht totzukriegen ist, 
Sondern weitergeht und weiter wirkt, weil Gott alles ,was Jesus gesagt und gemacht 
hat  durch die  Auferweckung Jesu auch nachträglich und postum legitimiert  und 
bestätigt . Jesu Botschaft von der schier unerschütterlichen Freundschaft und Liebe 
Gottes , die sogar im Tod noch Bestand hat , durch den Tod hindurch trägt und ihn 
überwindet, sodass es Sinn macht  selbst in den schlimmsten Zeiten und schwersten 
Situationen   auf Gott zu vertrauen. 
Liebe Gemeinde, die Christen der ersten Stunde sind Menschen, die Jesus schon zu 
Lebzeiten gekannt und begleitet haben.  
Erst bei Paulus ist das anders. Auf dem Weg nach Damaskus, den er geht, um die 
Christen dort zu bekämpfen und zu vernichten, hat er ein  Erlebnis, dass 
außergewöhnlich ist. Eine Begegnung mit dem Auferstandenen,  die ihm unmittelbar 
einleuchtet und ihn  ergreift und auch   die Kraft hat sein ganzes Leben, sein Denken, 
Fühlen, Glauben und Handeln   auf den Kopf zu stellen und zu verändern. Sodass er 
gar nicht anders kann, als fortan landauf, landab von dieser Erfahrung zu reden. Die 
Liebe Gottes in der Person Jesu Christi zu verkünden. Und alles zu tun, um den 
Menschen diese frohe Botschaft nahe zu bringen.   
Paulus ist durchdrungen von der tiefen Gewissheit, dass Jesus Christus lebt und sich 
Gott in ihm ein für alle mal zu erkennen gegeben hat, damit wir Menschen uns an der 
Liebe Gottes festhalten, aufrichten und orientieren können. 
Damit wir die Hoffnung haben, dass Gott letztendlich alles in allem ist. Oder anders 
gesagt, dass wir immer und überall von seiner Liebe umfangen, gehalten und 
getragen sind in diesem Leben und darüber hinaus. 
Dass Gott uns   durch alles Schwere und Schlimme hindurch begleitet und trägt. Und 
letztendlich dazu helfen will, alles Leid  und Unglück zu überwinden.  
  
Eine Erfahrung, die Menschen tatsächlich bis heute machen. 
Dass der Tod eines lieben Menschen zwar unendlich schmerzhaft ist und dass die 
Trauer auch tatsächlich Raum und Zeit braucht. Dass es dann aber doch langsam 
und allmählich gelingt,   mit dem  Schmerz und der Trauer zu leben .Dass man ganz 
langsam lernt  wieder auf und nach vorne zu sehen .Dass die Trauer sich langsam 
hebt und dass dann sogar wieder    schöne Momente und Augenblicke kommen. 
Dass die Freude am Leben allmählich wieder kommt und wir sogar wieder Freude 
und Lust am Leben habe. 
Oder Menschen erleben, dass eine Beziehung, auch eine Ehe am Ende ist. Dass es 
manchmal gar nicht anders geht, als sich zu trennen, um ein noch längeres und 
schlimmeres Leid zu verhindern. Aber es kann auch gelingen mit einer guten 
Beratung von außen, dass zwei Menschen es schaffen, an sich selbst und 
aneinander zu arbeiten, zusammen zu bleiben und dann auch wieder eine gute 
Perspektiven für das   Zusammenleben zu haben. 



Und auch in diesen wirklich schwierigen Zeiten der Pandemie, mit den vielen 
unzähligen Opfern , der fortdauernden Gefahr für Gesundheit und Leben , den 
Sorgen ,die viele Menschen sich um ihre wirtschaftliche Existenz machen, dürfen wir 
immer noch Hoffnung auf neues ,anderes   Leben haben. Darauf hoffen, dass es 
irgendwann, Dank der Impfung von vielen Menschen, auch wieder ein Leben nach 
der Pandemie für uns gibt, in der manches  vielleicht   anders  als vorher sein mag,  
wo es dann aber auch wieder möglich sein wird    leichter und unbeschwerter zu 
leben.   
Unser kleiner Ostergarten hier in der Kirche ist auch ein Zeichen und ein Symbol für 
neues Leben. Dass   selbst nach schweren Zeiten, harten Tagen mit Dürren und 
Brachen auch wieder langsam neues Leben aufkeimt, sprießen und wachsen kann. 
Dass es sich lohnt selbst schlimme Zeiten, Stunden und Tage auszuhalten und 
durchzustehen, weil wir auf Gott und durch ihn immer wieder auf neues und sogar 
pralles Leben  hoffen können und hoffen dürfen. 
  
An Ostern  feiern wir Gott sei Dank,  die nicht ausrottbare Hoffnung  , dass Gott uns 
das Leben nicht nur erneuert  sondern auch die Freude am  Leben wieder bringt und 
dass es uns möglich sein wird, diese Freude nicht nur zu erleben und erfahren, 
sondern sie auch  an andere Menschen weiterzugeben. Das , was wir können, dazu 
beizutragen, dass auch das Leben  anderer Menschen ein bisschen     heller und 
schöner und froher  wird. Dass sie wenigstens eine kleine   Freude erfahren und sie 
dann auch irgendwann wieder Freude am Leben haben. 
 An den großen aber  meistens viel eher   kleinen Dinge , die unser Leben bunt 
machen und schön. Dass wir das Blühen und Sprießen ringsherum wieder sehen 
oder uns freuen am  Singen der Vögel, an einer zufälligen Begegnung ,an einem 
fröhlichen Winken oder einem kleinen  Lächeln  , am  Lachen der der Kinder, an 
einem kurzen Anruf , der uns  mitten in der Pandemie daran erinnert , dass wir nicht 
allein oder vergessen sind , dass jemand da ist , der sich für mich interessiert und 
dem ich sagen und auch erzählen kann, was mich bewegt.  Manchmal sind es 
tatsächlich die kleinen Dinge die unerwartet fröhlich und glücklich machen. Ein Buch 
, das wir lesen , ein kleiner Gedanke , der uns in den Sinn kommt und den 
Augenblick  plötzlich heller macht. Dass wir das strahlende Blau des Himmels wieder 
sehen oder die Wärme der Sonne spüren. Dass wir eine kleine Melodie hören, die 
uns plötzlich beschwingt. Und uns das Gefühl gibt, dass es trotz manchem, was 
schwer ist,   gut ist und schön auf der Welt zu sein.     
Gott sei Dank gibt es bis heute diese österlichen Erfahrunge !  In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen und Euch frohe Ostern und die frohe Gewissheit an der 
Osterfreude, die wir eingangs gehört haben. 
Denn Christ ist erstanden, von der Marter alle. 
Des sollen wir alle froh sein Christ will unser Trost sein.  
Kyrieleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen.  
Seit, dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ.Kyrieleis. Halleluja. 
Amen 
 .  
Amen 
 
 
 
 


