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Predigt zu Ostern 2020 von Pfarrerin Steffi Gauger  

1.Kor 15, 19-28 in Auswahl 

 

I Ostern- Das Leben suchen 

„Als Kind hatte ich furchtbare Angst während der Karwoche“,  

erzählt meine Freundin, die in Spanien aufgewachsen ist, liebe 

Gemeinde. 

 

Alle Altäre in der Kirche waren schwarz oder lila behängt.  

Die Jesusfigur „El Nazareno“ blutete immerfort unter der 

Dornenkrone. 

Er trug auch ein Holzkreuz und war gebeugt.  

Ein Bild für Alpträume.  

 

Ich konnte kaum den Ostersonntag erwarten, denn da war seine 

Mutter, „Maria der Schmerzen“ - sieben Messer durchbohrten ihr 

Herz- eine ganz andere.  

 

Sie trug dann einen weißen, goldbestickten Mantel und die 

angemalten Tränen, die sie hatte, konnte man als Freudentränen 

deuten.  

Endlich war das Traurige vorbei!  

Es war ein Aufatmen! 

 

Es war eine Freude - auch für uns Kinder.   

Wir bekamen neue Kleider.  

Wenn aber die Schneiderin im Dorf nicht fertig geworden war, haben 

wir die Kleidung am Pfingsten erhalten.“ 

So erzählt die Freundin.  

 

 (Pause)  

 

Ostern – erst am Ende eines Weges durch Dunkelheit, Angst und 

Trauer. Das erzählen schon die Evangelien so.  

Selbst die Frauen, die zum Grab kommen und es leer finden,  

sind noch lange im bisherigen Denken und Fühlen gefangen,  

bis sie den Auferstandenen erkennen und das neue Leben sie ergreift. 
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Und noch in u n s e r e n Osterbräuchen heute müssen sich die Kinder 

erst einmal auf die Suche machen, wo im Haus oder im Garten bunte 

Eier versteckt sind.  

Spielerisch erleben sie: das neue Leben liegt nicht einfach offen da.  

Es will gesucht und gefunden werden. 

 

II Gegenwärtige Situation  

Das neue Leben liegt nicht einfach offen da. Das merken wir gerade 

auch in diesen Tagen. 

Die Natur ist zwar aufgebrochen. Die Sonne wärmt schon richtig.  

Die Vögel trillern in den höchsten Tönen. Wir freuen uns darüber -

vielleicht noch mehr als sonst.  

Aber unser Leben ist im Ausnahmezustand.  

Unser Land, ja die ganze Welt ist in der Krise.  

 

Viele müssen in diesen Tagen in den Wohnungen bleiben.  

Die Großeltern können die Kinder und Enkel nur am Telefon, über 

Videoschaltung oder am Balkon erleben. Beim Osterspaziergang muss 

man sich aus dem Weg gehen.  

Manche Menschen, die in Heimen wohnen, verstehen gar nicht, 

warum Kontakt nur noch aus der Distanz möglich ist.    

 

Gar nicht so weit von uns kämpfen Ärztinnen und Ärzte,  

kämpfen  Krankenpflegerinnen und -pfleger verzweifelt um das Leben 

von Kranken.  

 

Menschen, die im Einzelhandel auch jetzt treu ihre Arbeit tun, füllen 

erschöpft leere Regale. Während andere nicht wissen, wie sie ihre 

Mitarbeiter weiterbezahlen sollen.  

Viele machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz und fragen, wie sie 

und ihre Familie über die Runden kommen sollen. 

Viele schauen bang in die Zukunft.  

 

Alle sind in einer schwierigen Situation.  

Und die Ärmsten trifft es - wie immer in einer Krise - am meisten: 

Menschen in Elendsvierteln, in Flüchtlingslagern.  

Abstandhalten ist für sie gar keine Möglichkeit.   

Ja, die Krise bringt manche Lebensumstände in ihrer ganzen Härte zu 

Tage, die wir sonst eher ausblenden. 
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III Bilder gegen den Tod 

Das neue Leben ist nicht einfach da. Es will gesucht und gefunden 

werden. Es ist ein Ringen. 

Solch ein Ringen ist auch in den Bildern und Vorstellungen des 

Paulus zu spüren.  

 

Paulus richtet seine Worte an die Korinther, die sich zwar vorstellen 

können, dass Christus auferstanden ist – immerhin wurden unzählige 

von ihm und seiner Hoffnung ergriffen… 

Aber sie können nicht an ihre eigene Auferstehung und nicht an die 

Erlösung der Welt glauben.  

Sie meinen, es reicht, dass der Auferstandene in ihrem frommen 

Herzen wohnt und geben sich mit der Welt, wie sie sie vorfinden, 

zufrieden  

 

Ihnen sagt Paulus:  

Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die  

Elendsten unter allen Menschen.  

Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als E r s t l i n g 

unter denen, die entschlafen sind. 

Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig 

gemacht.  

So wie wir als Geschöpfe Gottes alle sterben müssen, so werden wir 

durch den Christus alle lebendig werden.  

 

(Pause)  

 

Die Auferstehung des Christus ist kein einmaliges Geschehen, kein 

einmaliger Machterweis Gottes in der Vergangenheit. 

 Das wäre viel zu wenig, sagt Paulus. 

 

Die Auferstehung des Christus ist erst der Anfang einer heilvollen 

Verwandlungsgeschichte, in die wir selber hineingehören, und die erst 

enden wird, wenn einmal alle zerstörerische Macht und Herrschaft auf 

Erden und auch der Tod überwunden sein werden.  

Dafür wird der Christus kämpfen.  

 

IV Christus ist der Erste  

Liebe Gemeinde, 

Paulus stand ganz am Anfang der Geschichte der Christenheit.  
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Er hat die Erlösung der Welt aus Zerstörung, Gewalt und Tod durch 

den Christus schon in ganz naher Zukunft erwartet. 

Wir haben heute eine andere Sicht der Dinge.  

 

Wir wissen heute, dass die Erwartung der ersten Christen sich nicht 

erfüllt hat. 

Im Rückblick auf die Geschichte der Christenheit müssen wir sogar 

feststellen, dass gerade auch Christen ihren Glauben immer wieder 

verraten haben und in Zerstörung, Zwang, Gewalt und Krieg 

hineinverwickelt waren und bis heute sind. 

 

Auch wenn wir auf unser eigenes Leben blicken, sehen wir,  

wie oft wir selbst hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben. Und 

eben nicht die Liebe an den Tag legen, die den Nächsten achtet wie 

sich selbst. 

 

Wir sehen Leid. Kranke und Hungrige, Verzweifelte und Verlassene. 

Auch auf engstem Raum zusammengepferchte und aus der 

Zivilisation ausgeschlossene Menschen.       

 

Viel unerlöste Welt.   

Da kann man schon fragen, wie uns das Hoffnungsbild des Paulus da 

heute noch glaubhaft sein kann.  

  

(Pause) 

 

Und trotzdem, trotz allem, was uns von den Lebensumständen und der 

Sicht des Paulus trennt, gefällt mir die Vorstellung, dass der Christus 

als der Erste - des neuen Lebens - uns an die Seite gestellt ist. 

Dass  - mit ihm an der Seite - auch w i r durch die Nacht zum Licht, 

durch den Tod zum neuen Leben gehen können.  

 

In die Geschichte mit dem Christus hineinzugehören, lässt uns schon 

jetzt einen Blick werfen auf ein gutes Ende, auch wenn das jetzt noch 

in weiter Ferne liegt. 

 

Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der 

Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei noch 

Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen,  

heißt es an anderer Stelle (Offb 21) 



5 
 

 

 

Dieser Blick auf ein gutes Ende soll uns nicht vertrösten - um 

Himmels Willen nicht!. 

Er soll uns vielmehr aufmerken lassen und hinschauen lassen, was 

alles noch nicht so ist, wie es einmal sein kann. 

Er soll unsere Kraft und Phantasie anspornen, uns für dieses neue 

Leben einzusetzen.   

 

Und zugleich entlastet dieser Blick auf ein gutes Ende von der 

lähmenden, uns völlig erschlagenden Annahme, dass wir Menschen 

die Welt retten könnten – ganz aus eigener Kraft.  

 

Diese Annahme ist nicht nur belastend.  

Sie kann sogar gefährlich werden. Nämlich dann, wenn Menschen 

sich radikalisieren.   

Wenn sie von vorneherein davon ausgehen, dass s i e selbst zu den 

„Guten“ gehören, während die anderen die „Bösen“ sind. 

Und es als ihre Aufgabe sehen, die anderen auszumerzen. 

Sie werden so – vielleicht ohne, dass sie es merken - selbst zu den 

„Bösen“… 

 

Erinnern wir uns nur, welche Folgen es hatte, dass die Bush-

Regierung 2002 meinte, sie müsse gegen die Länder vorgehen, die sie 

zu der „Achse des Bösen“ zählte.   

Bis heute leidet die Welt darunter.     

 

(Pause)  

 

Schon Jesus hat den verständlichen Versuch Einzelner, das neue 

Leben ganz und gar in die Hand nehmen zu wollen und damit endlich 

Ordnung schaffen zu wollen, verneint.  

Gleichwohl hat er Menschen spüren lassen, dass überall dort, wo einer 

den anderen sieht und achtet, wo einer den anderen tröstet, in der Not 

unterstützt, das neue Leben zeichenhaft schon angebrochen ist….  

    

V Durch das Dunkel zum Licht, durch den Tod zum Leben    

Liebe Gemeinde, 

Das neue Leben ist nicht einfach da. Wir müssen es suchen, um es 

ringen.  
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Paulus beschreibt das mit einer Verwandlungsgeschichte, die mit dem 

auferstandenen Christus anfängt und erst zum Ende kommt, 

wenn alle zerstörerischen Mächte und auch der Tod überwunden sind. 

Und uns sieht er mitten drin in dieser Geschichte.  

 

Wir sollen wissen: Auch in Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben,  

auch in Zeiten des Scheiterns, der Ohnmacht, in scheinbar 

unfruchtbaren Zeiten, auch im Leiden, auch in der Nacht kann Gott 

neues Leben schaffen.  

Nicht einmal der Tod hat das letzte Wort über uns. 

 

Es ist Gottes Liebe, von der wir leben.  

Sie trägt uns auch durch das Dunkel hindurch zum Licht.  

Das wird am Weg des Christus deutlich 

 

Ihn stellt Gott uns an die Seite. 

Mit ihm gehen wir durch den Tod hindurch ins neue Leben.  

 

Das ist die österliche Hoffnung, die unseren Glauben auszeichnet.  

Manchmal müssen wir sie dem Leben abringen.  

Aber an Ostern da feiern wir sie! –  

 

(Pause)  

 

In der Kindheitserinnerung meiner Freundin - ich habe es am Anfang 

erzählt - bekam die Mutter Jesu zu Ostern ein weißes, goldbesticktes 

Gewand. Ihre Tränen verwandelten sich in Freudentränen.  

Und die Kinder der Familie bekamen neue Kleider. 

 

Wir feiern an Ostern das neue Leben mit Kerzen und fröhlichen 

Liedern.  

Dieses Jahr leider nicht in einem gemeinsamen Gottesdienst in 

unseren Kirchen.  

Und doch miteinander verbunden - im Geist des Auferstandenen.      

Amen.   

   


