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Ostern 2020          1. Korinther 15, 19-28 

Wochenspruch: Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewig-

keit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.    Offenbarung 1,18 

 

 

Der Herr ist auferstanden! – Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Lieber Besucher, liebe Besucherin unserer Kirche, liebe Leserin, lieber Leser dieser Osterpredigt, 

in diesem Jahr ist vieles ganz anders an Ostern. Wenn Sie diese Predigt mitgenommen haben und zu 

Hause lesen, dann haben Sie unseren Ostergottesdienst nicht verpasst. In diesem Jahr gab es keine 

Osternacht und keinen Festgottesdienst zum Osterfest in unserer Kirche. Sie wissen das und haben 

vielleicht das Internet, den Fernseher oder das Radio genutzt, um einen Ostergottesdienst mitzuerle-

ben. – Das ist für uns alle neu und ungewohnt. Das gab es bisher noch nie! 

Nun sind Sie hier und lesen die Predigt. Sie haben sie aus der Kirche mitgenommen. Vielleicht haben 

sie dort gebetet. Oder sie haben eine Kerze angezündet. Und vielleicht brennt die kleine Osterkerze, 

die Sie mitgenommen haben, neben Ihnen. Und die Kerze strahlt in ihrem lebendigen Flackern ein 

Hoffnungslicht aus. 

Wir feiern Ostern in ganz ungewohnter und anderer Weise. Wir tun dies, weil uns das Leben wichtig 

ist. Wir wollen andere nicht in Gefahr bringen. Besonders die Älteren in unserer Gemeinde brauchen 

diesen Schutz. Es ist keine Resignation, wie bei den Jüngern nach Karfreitag. Es ist die Fürsorge für 

die Schwachen und Kranken. 

Und doch sitzen wir zu Hause. Und vielleicht fühlen Sie sich ja auch ein bisschen wie die Jünger. 

Mancher hat in diesen Tagen Angst, vielleicht um das eigene Leben oder das der Menschen, die 

einem nahestehen. Und das verbindet uns doch wieder mit den Jüngern. Als die Frauen und die Jünger 

am Ostermorgen zum Grab gingen, da war es für sie noch Nacht. Aber Jesus war bereits auferstanden. 

Und so begegnet er auch uns jetzt als der lebendige auferstandene Herr. Mitten in unserer Angst und 

unserer Verunsicherung, mitten in der Krise. 

Was aber hat uns Ostern heute, im April 2020, mitten in der Coronakrise, zu sagen? Was bringt es 

uns, dass Jesus einst von den Toten auferweckt wurde? Was nützt uns das leere Grab? 

Das sind übrigens gar keine neuen Fragen. Bereits kurz nach dem ersten Ostertag ging es um diese 

Frage: was bringt Ostern uns? Was nützt es uns, dass Jesus auferstanden ist? Und – kann das mit der 

Auferstehung denn überhaupt sein? 

Paulus schreibt wenige Jahre später einen Brief nach Korinth. Dort gab es Menschen, die sagten: 

„Das mit der Auferstehung kann ich nicht glauben!“ – „Wie soll das denn gehen?“ Und manche 

sagten: „Jesus lebt! Aber er lebt in uns weiter! Wenn wir für die Sache Jesu einstehen, dann können 

wir sagen, dass Jesus in uns weiterlebt.“ 

Paulus macht in seinem Brief deshalb ganz unmissverständlich klar: „Wenn es keine Auferstehung 

gibt, dann ist Jesus natürlich auch nicht auferstanden. Aber wenn Jesus Christus nicht auferstanden 

ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn noch euer Glaube.“ Wenn es dieses neue Leben, 

das durch die Auferstehung Jesu begonnen hat, nicht gibt, dann müssen wir uns auch in unserem 

Alltag gar nicht mehr anstrengen, die Sache Jesu weiterzuführen. 

Das ist ein steiler Satz. Aber genau das sagt Paulus im heutigen Oster-Predigttext (1. Korinther 15). 

Gerade eben hat er das ausgeführt, was ich eben kurz beschrieben habe. Und nun schreibt er weiter: 
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19 Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt 

hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. 20 Doch es verhält sich ja 

ganz anders: Christus ist von den Toten auferstanden! Er ist der Erste, den Gott auferweckt 

hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestor-

ben sind, auferstehen werden. 21 Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt; entsprechend 

kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. 22 Genauso, wie wir 

alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, 

weil wir zu Christus gehören.  
23 Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstan-

den. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. 24 Und 

dann wird Christus die Herrschaft Gott, dem Vater, übergeben – dann, wenn er allen gottfeind-

lichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat; dann ist das Ziel erreicht. 25 Denn 

Christus muss so lange herrschen, bis »Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat« 

(Psalm 110, 1). 26 Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet, 
27 denn es heißt in der Schrift: »Alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt.« (Psalm 8,7). Ausge-

nommen von diesem »alles« ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht 

hat [– Gott]. 28 Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, 

der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott 

alles in allem. 

Ja, wir haben Hoffnung! Das wird ganz besonders an Ostern deutlich. Doch diese Hoffnung ist mehr 

als „ein gutes Leben“, ja sogar mehr als „Hauptsache gesund!“ 

Besonders das Letztere wünschen wir uns in diesen Tagen: gesund bleiben! Und doch erschrecken 

uns täglich die Zahlen der an Corona infizierten Menschen und immer wieder auch die Zahlen der 

Opfer. Und wir merken, dass es keinesfalls selbstverständlich ist, gesund zu bleiben und unbeschwert 

zu leben. Unser ganzes Leben ist aus dem Gleichgewicht geraten: die tägliche Versorgung, vielleicht 

auch der Arbeitsplatz, die wirtschaftliche Lage insgesamt und nicht zuletzt die Gesundheit sehr vieler 

Menschen. All das Selbstverständliche wird infrage gestellt – durch einen mikroskopisch kleinen 

unsichtbaren Virus. 

Da ist es gut, füreinander einzustehen und einander zu helfen. Und ich hoffe, dass wir davon auch 

etwas in Zukunft bewahren werden. Zugleich aber stellt sich die Frage, was bleibt, wenn Gesundheit, 

Wohlstand und Sicherheit ins Wanken geraten? 

Seit Ostern haben wir eine Antwort: „Jesus lebt und ihr sollt auch leben!“ – Wir werden leben! Auch 

schon hier, in dieser Welt, gestärkt von der Hoffnung und Zuversicht des Glaubens an den lebendigen 

Herrn Jesus Christus. Aber diese Hoffnung geht seit Ostern weit über diese Welt mit ihren Grenzen, 

mit ihren Gefahren und Krisen hinaus. – Jesus hat den Tod besiegt! Jenen letzten Feind des Lebens, 

den wir Menschen nicht überwinden können. 

Und weil Jesus der Sieger ist, weil Jesus lebt, deshalb strahlt das neue Leben von Ostern auch mitten 

in dieser Krise auf. Für mich ist das ein ganz großes Hoffnungszeichen: Dass wir in diesen Tagen, 

mitten in der Krise, die Osterbotschaft hören: Das Leben siegt! 

Eine „Auferstehung“, einen Ausweg aus der Krise, wünscht sich unsere Welt in diesen Tagen wie 

nichts anderes. Heute aber hören wir die Botschaft von einem Leben, das noch viel weiter geht. Das 

Leben, das Jesu uns schenkt, ist stärker als alle gottfeindlichen Mächte, Kräfte und Gewalten. Es ist 

sogar stärker als der Tod. Deshalb geht diese Hoffnung über alles hinaus, was wir in dieser Welt 

erwarten und erhoffen können. 

Ich wünsche Ihnen die Kraft dieser Auferstehungshoffnung. Bleiben Sie behütet – Sie sind es ja, denn 

Jesus lebt! Und seien Sie gestärkt durch unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen 

 

Wenn Sie jemanden brauchen, mit dem Sie reden können, dann können Sie die Pfarrer der Region anrufen - 

selbstverständlich auch mich: Superintendent Arnd Kuschmierz – (036691) 43428  
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Lied: Ev. Gesangbuch Nr. 115: 

1. Jesus lebt, mit ihm auch ich! 

Tod, wo sind nun deine Schrecken? 

Er, er lebt und wird auch mich 

von den Toten auferwecken. 

Er verklärt mich in sein Licht; 

dies ist meine Zuversicht. 

2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich 

über alle Welt gegeben; 

mit ihm werd auch ich zugleich 

ewig herrschen, ewig leben. 

Gott erfüllt, was er verspricht; 

dies ist meine Zuversicht. 

4. Jesus lebt! Sein Heil ist mein, 

sein sei auch mein ganzes Leben; 

reines Herzens will ich sein, 

bösen Lüsten widerstreben. 

Er verlässt den Schwachen nicht; 

dies ist meine Zuversicht. 

5. Jesus lebt! Ich bin gewiss, 

nichts soll mich von Jesus scheiden, 

keine Macht der Finsternis, 

keine Herrlichkeit, kein Leiden. 

Seine Treue wanket nicht; 

dies ist meine Zuversicht. 

Römer 8,38.39 

6. Jesus lebt! Nun ist der Tod 

mir der Eingang in das Leben. 

Welchen Trost in Todesnot 

wird er meiner Seele geben, 

wenn sie gläubig zu ihm spricht: 

»Herr, Herr, meine Zuversicht!« 

Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 

Melodie: Jesus, meine Zuversicht (Nr. 526) 
 

 

Lesung: Römer 8, 31-39 

31 Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 32 Der auch seinen eigenen 

Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles 

schenken? 33 Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. 34 Wer will 

verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten 

Gottes ist und für uns eintritt. 35 Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Ver-

folgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? 36 Wie geschrieben steht (Psalm 44,23): "Um 

deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wir sind geachtet wie Schlachtschafe." 37 Aber in dem allen 

überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 

Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 39 weder Hohes noch Tiefes noch 

irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

 

Osterevangelium: Johannes 20 

1 Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass 

der Stein vom Grab weggenommen war. […] 11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie 

nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein 12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu 

Häupten und den andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. 13 Und die sprachen zu ihr: Frau, 

was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn 

hingelegt haben.  

14 Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. 15 Spricht 

Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast 

du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. 16 Spricht Jesus zu ihr: 

Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! 17 Spricht Jesus 

zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern 

und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 18 Maria 

Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: "Ich habe den Herrn gesehen", und was er zu ihr gesagt habe. 
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Fürbitte 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Noch umgibt uns der Tod. Aber du bist auferstanden, Herr Jesus Christus. 

Du bist das Leben und nimmst den Tod die Macht. 

Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. 

Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. 

Teile dein Leben mit denen, die mit dem Tod ringen. 

Teile dein Leben mit denen, die von der Angst verschlugen werden. 

Teile dein Leben mit den Einsamen, 

mit den Verzweifelten, mit den Geschlagenen. 

Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. 

Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. 

Teile dein Leben mit denen, die sich für andere hingeben. 

Teile dein Leben mit denen, die für dieses Leben kämpfen. 

Teile dein Leben mit denen, die uns lieb sind und nach denen wir uns sehnen. 

Du bist auferstanden, Herr Jesus Christus, 

du besiegst den Tod, damit wir leben. 

Teile dein Leben mit uns und lass uns aufleben 

heute und in den Tagen dieser österlichen Zeit. 

Noch umgibt uns der Tod, aber wir beten dich an, 

denn du bist das Leben. Halleluja. Amen. 

 

Gebet in schweren Momenten 

Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: fürchte dich nicht, 

ich helfe dir! Jesaja 41.13 

Herr, 

ich fühle mich überfordert, hilflos und klein. Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten. Eine Situation wie 

sie gerade ist, habe ich noch nie erlebt. Was ich in den Nachrichten höre, verwirrt mich. Ich weiß nicht mehr, 

was ich denken soll. Jeder Tag bringe neue Informationen, neue Meinungen, neue Gedanken. 

Herr, 

lehre mich Vertrauen gegen alle meine Ängste, die in diesen unsicheren Zeiten in mir aufsteigen wollen. Denn 

Ängste machen niemanden gesund. Gib mir Frieden im Herzen, damit ich vernünftig in der Flut der Informa-

tionen hören kann, was wichtig ist, dass ich Entscheidungen treffen kann, die der aktuellen Lage entsprechen. 

Lass mich nicht vergessen, dass ich vorsichtig sein muss, um nicht zur Gefahr für andere zu werden. Hilf mir, 

die nicht zu vergessen, die unter der Situation leiden, weil sie in Quarantäne sind oder in Angst leben 

müssen, weil ihr Immunsystem nicht so stark ist, wie meines. Erinnere mich, wem ein Telefonanruf guttäte. 

Herr, 

heile, die vom Virus betroffen sind. Sei denen nahe, die in Quarantäne verzweifeln. Hilf denen, die mit ihren 

Anliegen nicht vorkommen, weil alle nur noch über Corona nachdenken. Schenke den Ärzten und Pflegern, 

den Politikern und Beratern Geduld, Kraft, Weisheit, Umsicht und Deinen Segen. Gib ihnen allen Helfern zur 

Seite, denn es sind zu wenige für die Aufgaben, die gerade auf uns zurollen. Zeige uns, wo wir helfen können. 

Herr, 

erbarme dich unser. Amen 


