
Predigt zum Ostersonntag 2020 

 

Christus ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden. 

Die Osterbotschaft schlechthin, und doch dieses Jahr eher verhalten. Denn die Freude über das 

neue Leben in Christus bleibt überdeckt um die Sorge um Leben du Gesundheit angesichts der 

anhaltenden Bedrohung durch das Corona-Virus. 

Aber trotzdem ist und bleibt Ostern das Fest des Lebens. Der Beginn eines neuen Lebens ist 

ein Wunder. Jedes Kind, das auf die Welt kommt, ist ein Wunder. Jedes Menschenleben in 

seiner ganzen Ausdehnung ist ein Wunder für sich und man kann nicht genug staunen, wie 

viele Wendungen es immer wieder nimmt. Aber dann: das Ende, der Tod? Auch als ein Wunder 

zu begreifen? 

Warum leben wir, warum sterben wir, was kommt danach: diese Fragen tauchen in allen 

Religionen auf, und sie versuchen, dem einen Sinn zu geben. Nur hat der Tod an sich keinen 

Sinn. Er ist sogar ein Gegner, der besiegt werden muss, und der für uns auch schon besiegt 

worden ist durch Jesus Christus. Das hat auch für uns bedeutsame Folgen. 

Paulus stellt das in seinem 1. Korintherbrief (1.Kor 15,19-28) so dar: 

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. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch 

einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie 

in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung: als Erstling 

Christus; danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören; danach das Ende, wenn 

er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und 

Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm »alle Feinde unter seine Füße 

legt« (Psalm 110,1). Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn »alles hat er unter 

seine Füße getan« (Psalm 8,7). Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, 

dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein 

wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit 

Gott sei alles in allem. 

Die Frohe Botschaft von Ostern – Christus ist auferstanden – ist unstrittig, aber wie ist er selbst 

dabei zu bewerten? 

Es gibt Menschen, die Jesus halt für einen tollen Menschen, einen ganz anständigen 

Propheten, Visionär, Revoluzzer oder sonstiges halten, aber nicht für Gottes eigenen Sohn. 

Das reicht meines Erachtens aber noch nicht aus für unser christliches Verständnis, 

geschweige denn als Glaubensgrundlage. 

 

Ende 2018 gab es von idea eine Umfrage : 2.000 Deutsche wurden befragt, ob sie an ein 



Leben nach dem Tod glauben.  

Unterm Strich kam zutage, dass weniger als 20% glauben, dass es sich mit Tod und 

Auferstehung so verhält, wie in der Bibel beschrieben. Und: Je älter, desto skeptischer.  

Schade eigentlich, denn das lässt vermuten, dass sich das Leben doch meist nur auf das Hier 

und Jetzt und vor allem auf das eigene Tun und Treiben ausrichtet, aber nicht auf diese noch 

viel weitere Perspektive, die wir durch Jesus Christus bekommen haben. 

Vielleicht denken manche: naja, Ostern ist die Wiedergutmachung von Karfreitag, dann wäre 

das ja auch wieder ausgeglichen. 

Aber so einfach geht die Rechnung nicht auf. 

Dann hätte Gott hat ja um der schwarzen Null willen bereits eingegriffen, als Jesus am Kreuz 

hing – wesentlich einfacher, als ihn nach drei Tagen aufzuerwecken. Doch dann hätte etwas 

ganz Wesentliches gefehlt. „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 

gab...“ (Joh 3,16). Die erste Lebensgeschichte musste bis ans Ende gehen, die größtmögliche 

Zuwendung, ja: Aufopferung Gottes zu uns Menschen erleben bzw erleiden. 

Und dann: was Gott liebt, lässt er nicht im Tod. Jedes Leben ist für Gott kostbar. Er lässt es 

nicht gänzlich vergehen, sondern er bewahrt es, bei sich selbst. Und er macht Neues daraus. 

  

Der härteste Prüfstein für unseren Osterglauben sind die Gräber auf unseren Friedhöfen. Wenn 

es stimmt, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat, warum gibt es ihn trotzdem immer noch? 

Die wohl wenig zufriedenstellende Antwort darauf ist, dass der Tod zum Leben gehört, wie es 

auch schon der Prediger Salomo erkannt hat. Umso wertvoller alles, was mit Leben erfüllt ist. 

Der Tod gehört zum Leben, sonst wäre es kein Leben in diesem Sinne. Aber er hat nur noch 

das vorletzte Wort, nicht mehr das letzte Wort. Das letzte Wort hat Gott. Über uns alle. Über 

unser Leben. Über unser neues Leben, das bereits hier beginnen darf. 

Damit eröffnet sich uns eine weitestgehende Freiheit. Ostern befreit uns von der Angst vor 

einem endgültigen Aus und Weg. Ostern versichert uns der anhaltenden Liebe Gottes zu uns, 

zu uns Menschen, zu seinen Geschöpfen. Er lässt uns nicht im Stich – weder wenn es hart auf 

hart kommt, noch wenn es wirklich ans Letzte geht. 

Er lässt uns nicht los und er lässt uns nicht im Tod. 

Das gibt uns hoffnungsstarke Perspektiven für dieses Nachher, aber vor allem auch für das 

Jetzt, wenn wir sicher sein können, dass wir von Gott angenommen und geliebt sind und 

bleiben, so wie er es uns durch seinen Sohn ermöglicht und gezeigt hat. Er hält für uns Leben 

bereit. 

Das kann gerade in schwerer Zeit immer wieder zu einer greifbaren Zusage werden und uns 

Kraft geben. Auch während und vor allem nach Corona. 

Bleiben Sie also von Hoffnung und Zuversicht getragen – und gesund! 

 

Amen. 


