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Predigt 

Gebremste Osterfreude 

Wir haben schon kräftig eingestimmt in die österlichen Lobgesänge: Gestern Nacht in der 

Auferstehungsfeier – und jetzt bei unserem festlichen Gottesdienst. Christ ist erstanden – so 

singen wir voller Überzeugung und in österlicher Freude. Wir singen von Gottes Sieg über 

den Tod und alles Tödliche. Wir singen vom neuen, österlichen Leben. 

Doch wenn ich in mich hineinhorche, muss ich sagen: Ich bin noch nicht soweit. Ich fühle 

mich in mir drin noch gefangen in der Welt des Todes. Tod in all seinen unterschiedlichen 

Erscheinungsformen: Ich denke an den Tod lieber Menschen, die unter schmerzlichen Leiden 

oder plötzlich und unvorbereitet gehen mussten. Ich denke an den Tod, der weiterhin auf den 

Schlachtfeldern dieser Erde herrscht. Oder an den Tod der Flüchtlinge, die sich eben der 

Gewalt oder dem Hunger in ihrer Heimat entziehen konnten und dann doch wieder ihre 

Hoffnung begraben mussten, in der Wüste Afrikas oder in den Tiefen des Mittelmeers. Ich 

denke an die Menschen, die unter einer Depression oder einer psychischen Krankheit leiden 

und denen der Atem ausgeht. Und ich denke an die gebrechlichen, altgewordenen Menschen, 

die unter ihrer Kraftlosigkeit leiden, die sich verlassen fühlen und lebensmüde sind. 

Ja, all diese Gesichter des Todes melden sich in mir zu Wort. Auch heute, an diesem Ostertag. 

Und sie hindern mich tatsächlich, so ganz leicht und ehrlich in die österlichen Lobgesänge 

einzustimmen. Muss ich mich schämen, weil ich ein so dürftiger Christ bin? Muss ich mich 

dafür entschuldigen, weil ich als Verkünder der Frohbotschaft doch den Auftrag hätte, Sie und 

euch mit österlicher Begeisterung anzustecken? 

Auch das Evangelium ist zurückhaltend 

Da kommt mir das heutige Evangelium zu Hilfe. Denn auch da klingt – genau besehen – gar 

nicht so viel Osterjubel auf. Das sind doch recht zaghafte österliche Spuren: das geöffnete 

Grab; der fehlende Leichnam; die verunsicherte Maria von Magdala; die Jünger auf dem 

Wettlauf zum Grab; die auffälligen Zeichen im Grabesinneren. Irgendwie bleibt alles ein 

wenig unfasslich. Neues deutet sich an, aber ganz verborgen. Nur von einem der beiden 

Jünger heißt es: Er sah und glaubte! Nur einer, der weiter und tiefer sieht! Bis hinter die 

Mauer des Todes! Eine Ahnung, dass Gott lebendig und lebensweckend am Werk ist! Der 

Weitblick, der Tiefblick des Jüngers ist aber auch nicht gleich mit einem Jubelschrei 

verbunden. Es braucht noch einiges, bis das Lied der Hoffnung aus dem Innersten 

hervorbrechen kann. 



Und das sagt mir: Ich brauche mich wegen meiner zurückhaltenden Osterfreude nicht zu 

schämen. Aber ich will offenbleiben und fragen: Was ist da geschehen? Was ist das 

Unbegreifliche? 

Die Botschaft von der großen Wende 

In den Evangelien finde ich das einhellige Zeugnis: Die ersten Jünger Jesu überwinden ihr 

anfängliches Zögern. Der Glaube wächst in ihnen durch die Begegnung mit dem 

Auferstandenen. Der Herr nimmt sie an der Hand. Er deutet ihnen die Heiligen Schriften. Und 

sie beginnen zu verstehen: Gott hat Jesus nicht im Tod belassen! Gerade ihn, den unschuldig 

Leidenden. Gerade ihn, der für die großartige Botschaft von der bedingungslosen Liebe 

Gottes eingetreten ist. Gerade ihn, der vom Kommen des Gottesreiches, des neuen Himmels 

und der neuen Erde gesprochen hatte. Gerade ihn hat Gott auferweckt! Und er hat so das 

Zeichen gesetzt, dass er hinter ihm steht. Er erweist seine Macht und seine Kraft gegen den 

Tod und alles Tödliche. Ein neuer Anfang! Eine grundsätzliche Wende! Gottes neue Welt 

mitten in der alten Weltzeit, die noch von den vielfältigen Toden erfüllt ist. In der Begegnung 

mit dem Auferstandenen sind die ersten Jünger zum Glauben gekommen.  

Was die ersten Zeugen uns ans Herz legen 

Leichtgläubig waren sie nicht. Gottes Handeln verlangte von ihnen eine große Wende: von 

der Enttäuschung – hin zum neuen Vertrauen; vom erlebten Tod – zum neuen Aufstehen; von 

der Mutlosigkeit – zu neuer Hoffnung. Und die Zeugen des Anfangs laden uns ein, mit ihnen 

zusammen der Auferstehung des Herrn, der Auferstehung der Hoffnung zu trauen. Sie sagen 

uns: Wagt doch diesen Schritt! Ihr werdet entdecken, dass der Neuanfang Gottes für euch eine 

Kraftquelle sein wird, eine feste Verankerung in all den Verunsicherungen, die ihr ständig 

auszuhalten habt. Im Vertrauen auf das österliche Handeln Gottes gewinnt ihr selbst 

Standfestigkeit; ihr lernt es, euer Leben in nüchternem Realismus anzunehmen, eure Grenzen 

zu akzeptieren und mit euren Kräften zu haushalten. Ihr findet neuen Mut – wo nötig auch den 

Mut zum Widerspruch, zum Widerstand. Der Osterglaube kann auch euch eine Quelle für 

Tapferkeit und Geduld werden. 

Und sie sagen weiter: In diesem Osterglauben gewinnt ihr einen weiten, gelassenen, ja 

heiteren Blick für die Welt, in der ihr lebt. Ihr seht nicht nur den Zerfall und das ewige 

Sterben. Ihr entdeckt vielmehr die Lichtspuren des Lebens, die Signale der Auferstehung: in 

eurem menschlichen Miteinander, im Geschenk unerwarteter Begegnung und Führung. Und 

ihr werdet die Freude dran finden gleichsam Hand in Hand mit dem lebendigen Gott, dem 

Leben zu dienen: dem Bedrückten und Mutlosen aufzuhelfen, den heillosen Verhältnissen und 

verletzen Seelen Versöhnung und Heilung zu schaffen. 

Und schließlich werden uns die ersten Zeugen des auferstandenen Christus sagen: Im 

Vertrauen auf den Leben schenkenden Gott werdet ihr auch nicht verzweifeln an dieser Welt, 

an ihren Brutalitäten und Gewalttätigkeiten, an all den Ungerechtigkeiten, die nicht 

auszurotten sind. Denn ihr wisst, dass diese Welt in all ihrer Gebrochenheit doch endgültig in 

die Welt Gottes einmünden wird, in der es Gerechtigkeit für alle geben wird. Und auch ihr 

selbst dürft Ewigkeit und Erfüllung für euch erhoffen und erwarten. 



Jetzt nur der Anfang 

Ja, es ist wahr: Die sichtbare Entmachtung des Todes steht noch aus. In der Auferweckung 

Jesu hat Gott erst seinen Anfang gemacht. Und darum ist es gar nicht so leicht, das große und 

feierliche Halleluja anzustimmen. Der Zweifel, der Zwillingsbruder des Glaubens, meldet sich 

fortwährend. Die Fesseln des Todes sind noch so sehr zu spüren.  

Doch die ersten Osterzeugen haben in der Begegnung mit Jesus Christus, dem Lebendigen, 

die tiefe Gewissheit gewonnen, dass wir auf die Tat Gottes setzen können. Ich bin dankbar, 

dass ich ihr Zeugnis höre! Und will ihnen darin folgen! Unsere Feier jetzt, die Gemeinschaft 

im Glauben, macht mir Mut, mich mit euch und Ihnen zusammen auf den Osterweg zu 

begeben und in das Osterlied der Hoffnung einzustimmen: Mitten in einer unsicheren, 

manchmal gefährlichen Welt – doch verankert in der Welt Gottes! Mitten im Tod – umfangen 

vom Leben! 
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