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„Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht 

umherlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führe, der keine Hoffnung hat!“ 

 

Liebe Gemeinde, 

„Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden – Halleluja!“ 

Nun, nach Karl Barth müsste spätestens jetzt sich ein Lächeln auf Ihrem Gesicht breit gemacht 

haben. Ostern. Endlich. Sieben Wochen haben wir nun darauf hingelebt und in dieser 

weltweit schwierigen Phase, ist dieser Tag heute gefühlt noch wichtiger als sonst – endlich 

Ostern. Endlich einmal aufatmen, weil heute das Leben siegt. Weil heute die beste Botschaft 

der Welt gefeiert wird: Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und hat damit den Tod 

überwunden. Gott hat in seinem Sohn dem Tod die Macht über uns genommen. Endlich ein 

Durchatmen zwischen all den Schwierigkeiten und der sozialen Distanz. Ja, auch dieses 

Ostern ist anders, aber es ist Ostern und das ist Grund genug zur Freude.  

Schwer zu verstehen ist sie aber, diese Botschaft, auf die wir jetzt sieben Wochen hingelebt 

haben und, die wir gerade so dringend brauchen. Und das nicht erst heute. Auch schon unter 

den Gemeindegliedern in Korinth war es eine schwer zu verstehende und deshalb schwer zu 

glaubende Botschaft. Paulus schreibt ihnen, um Klarheit in die Gemeinde zu bringen:   

 

1. Korinther 15,20-28 (Luther 2017) 

Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht 

Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott 

in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu 

machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach 

Weisheit, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den 

Heiden eine Torheit; denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus 

als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen 

sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, Brüder und 

Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht 

viele Vornehme sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, 

damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott 

erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist; und was gering ist vor der Welt und was 

verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichtemache, was etwas ist. 



„Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt?“. Beim 

Blick in Zeitung und Nachrichten kann man sich das schon fragen, manchmal sogar schon 

beim Blick auf Menschen in unserer Nähe. Wir wünschen uns kluge Ratschläge und Weisheit 

von den Menschen, die Entscheidungen treffen. Wir wünschen uns, dass die, die in unserer 

Kirche das Sagen haben, Christus als die Mitte der Schrift sehen und dies als Grundlage für 

Entscheidungen heranziehen. Aber oft genug werden diese Wünsche enttäuscht, zerplatzt 

alles ganz schnell. Gar nicht erstaunlich, weiß Paulus. Denn sogar die göttliche Torheit ist 

noch weiser als es ein Mensch sein kann und die göttliche Schwachheit ist stärker, als es ein 

Mensch ist.  

Und nun die entlastende Botschaft, wir müssen uns nicht bemühen nach Weisheit und Stärke 

zu streben, wir hätten ja sowieso keine Chance. Nein, Gott hat uns genau so auserwählt, wie 

wir sind. Mit aller Torheit und Schwachheit. Er will nicht die, die sich für klug halten und 

meinen alles zu verstehen. Er will uns, wie wir sind. Mit allen Zweifeln, mit allem 

Nichtverstehen, mit unserer ganzen Not, unserem Schmerz und unserer Einsamkeit. Das hat 

er an Karfreitag in seinem Sohn Jesus Christus deutlich gezeigt.  

Fast könnte man über die Ausführungen zur Schwachheit und Torheit die wichtigen Worte 

vergessen, die diesen Text zum Ostertext machen.  

„Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten“ und „wir predigen Christus als Gottes Kraft 

und Gottes Weisheit“. Das ist es, was wir heute an Ostern tun. Das ist es, was wir brauchen, 

damit wir so leben, wie es Karl Barth im Zitat am Anfang eigentlich erwartet: Mit einem 

Strahlen im Gesicht und voller Hoffnung. Wir brauchen die Botschaft von Ostern, damit wir 

hoffungsvoll in die Zukunft sehen und gehen können, egal, wie die Gegenwart gerade 

aussieht. Und diese Botschaft, die ist ganz eindeutig und nicht beliebig. Gott wurde in Jesus 

Mensch. Am Kreuz ist er gestorben, daran haben wir an Karfreitag gedacht und nun heute, 

am Ostersonntag feiern wir die Auferstehung. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden 

und hat damit dem Tod die Macht genommen. Auch für uns. Wir werden auferstehen am 

Jüngsten Tag. Darum können und sollen wir es in die Welt hinausrufen: „Der Herr ist 

auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden – Halleluja!“ 

So einfach ist das aber gar nicht zu verstehen, sonst hätte es in Korinth keinen Streit darüber 

gegeben und sonst wäre es auch heute keine Diskussion wert. Nun vielleicht ist es genau das. 

Wir können es nicht verstehen, weil es sich unserem Verstand entzieht, was Gott in Christus 

für uns getan hat. Es ist nicht zu verstehen, weil es nichts Vergleichbares gibt und wir doch 

immer gerne Vergleiche ziehen. Paulus versucht dafür Verständnis zu wecken bei der 

Gemeinde in Korinth. Gott handelt anders, als wir es erwarten, als wir es verstehen. Es 

scheint, als würde er sogar genau das Gegenteil machen. Verstehen müssen wir das nicht. Er 

schenkt uns den Glauben, damit wir es verinnerlichen können, damit diese Botschaft unser 

Herz durchdringt und dann auch unser Gesicht erreicht.  



Das tut sie dann, wenn wir merken, dass Ostern immer wieder geschieht und auch in den 

letzten Wochen schon geschehen ist. Auferstehung, die angekommen ist, wenn wir heute 

fröhlich Halleluja rufen können, auch, wenn wir noch nicht wissen, was für Auswirkungen die 

gegenwärtige Krise auf unsere Zukunft hat. Weil wir darauf vertrauen, dass der, der den Tod 

überwunden hat, uns auch dann beisteht. Auferstehung, die angekommen ist, wenn wir trotz 

Corona am Morgen aufstehen und sagen können „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, 

lasset uns freuen und fröhlich an ihm sein“ und dies auch gelingt. Zum Beispiel in der Freude 

an der Natur, die gerade so herrlich erblüht, an allem, was entsteht in unserer Gemeinde 

gerade wegen Corona und an den wunderbar erdachten Menschen in unserer Nähe oder 

auch in der Ferne.  

Auferstehung, die angekommen ist, wenn wir auf dem Friedhof mehr fühlen als nur Trauer, 

weil wir die Verstorbenen nicht im Tod verschlungen glauben, sondern in Gottes Hand. 

Auferstehung, die angekommen ist, wenn wir aus langer Trauer erwachen und merken es ist 

mehr als ein Spruch „Das Leben geht weiter“.  

Weil es so ist. Das Leben geht weiter. Schon jetzt. Jeden Tag neu. Und auch dann, wenn auf 

den letzten Tag keine Nacht mehr folgt, sondern wir in Gottes Herrlichkeit sein werden.  

Bleiben wir in dieser Hoffnung und lassen sie auch unser Gesicht erreichen, denn: „Der Herr 

ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden – Halleluja!“ 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fürs Osterlachen: 

Ein Pfarrer und ein Reisebusfahrer warten zusammen vor der Himmelstür. Endlich macht 

Petrus auf. "Komm schon rein", sagt er zu dem Reisebusfahrer. Dem Gottesmann verwehrt 

er den Eintritt. "Aus welchem Grund?" fragt der Pfarrer. Petrus legt ein weises Lächeln auf: 

"Schau, wenn du gepredigt hast, haben die Leute in der Kirche geschlafen. Aber wenn der 

da am Lenkrad saß, haben alle Leute im Bus gebetet." 



Fürbittgebet für Ostersonntag: 

Lebendiger Gott, dies ist der Tag, den Du gemacht hast. Wir freuen uns darüber und sind 

fröhlich. Voller Freude feiern wir heute die Auferstehung Jesu Christi. Er hat dem Tod die 

Macht genommen. Das macht uns Hoffnung.  

Bei aller Osterfreude sehen wir aber auch auf die Dinge, die uns belasten. Im Gebet bringen 

wir sie vor Dich. Weil Du alles in Deiner Hand hältst. Tod und Leben. Und Du alles zum 

Guten bringst.  

Wir bitten Dich für alle, die um geliebte Menschen trauern in diesen Tagen.  

Für alle, die bangen um geliebte Menschen und nicht bei ihnen sein können.  

Für alle, die krank sind und um ihr Leben fürchten.  

Für all die Einsamen in diesen Tagen.  

Für alle, die die Osterfreude nicht spüren können, weil so viel sie belastet.  

Für alle, die hart dafür arbeiten, damit wir mit dem Nötigsten versorgt sind. An Leib und 

Seele.  

Für alle, die Vertrieben wurden und nun unter menschenunwürdigen Umständen leben 

müssen.  

Für alle, die betroffen sind von der Corona-Krise – privat, wirtschaftlich und darüber hinaus.  

In der Stille bringen wir die Bitten für die Menschen vor Dich, die uns gerade besonders am 

Herzen liegen: 

 

Stilles Gebet 

 

Lebendiger Gott, für sie alle rufen wir zu Dir: Herr, erbarme Dich! 

Du bist der Sieger über den Tod. Wir danken Dir, dass Du der Todesmacht in unserer Welt 

entgegen trittst, dass Du uns Hoffnung schenkst.  

 

Alles was uns heute bewegt, legen wir in die Worte, die Dein Sohn unser Herr und Bruder 

Jesus Christust uns zu beten gelehrt hat:  

Vaterunser im Himmel  

Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme,  

Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute  

und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich  

und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen 


