
Lebensfreude 
Predigt am Ostersonntag, 27.03.2016 zu 1. Korinther 15:1-11 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 

der Tod hat nicht das letzte Wort. Das müssen wir feiern!  
 

Ostereier färben und bemalen? Genau richtig! Das Leben ist bunt und schön. 
Ostereier verstecken? Natürlich! Das macht Spaß. Genauso wie das Finden. Auch allen Erwachsenen 
viel Erfolg dabei! 
Und viel Vergnügen beim Osterspaziergang! Erfreuen wir uns an allem, was grünt und blüht, jetzt, da 
der Frühling erwacht. 
Und lassen wir uns die Süßigkeiten schmecken. Heute kann auch der Letzte mit Fasten aufhören. Wir 
feiern ja Ostern, das Fest der Lebensfreude. Alles, was uns das Leben versauern und verderben will, 
muss weichen.  
 

Gott ist ein Freund des Lebens, unser Freund. Daran werden wir heute erinnert. Das feiern wir. 
 

Gott hat Jesus von den Toten auferweckt.  
Das bekennen wir heute, wie schon Millionen und Abermillionen vor uns. Und mit vielen Menschen 
heute in den Gotteshäusern, auf Friedhöfen, in Krankenhäusern, in Flüchtlingslagern, auf dem 
Petersplatz in Rom oder auf den Straßen Jerusalems. 
 

„Kein Herze der Christe kann heute sich kränken, 
wenn´s Christi Erlösung will gläubig bedenken. 
Auch selber die Engel des Himmels erscheinen, 

sie trösten die Schwachen und stillen das Weinen, 
daß Jesus durch Tod und durch Leben gedrungen 

und alle die mächtigen Feinde bezwungen, 
o selig ist, der sich auf ihn verlässt.“ 

 

So singt der Chor in der Osterkantate von Georg Philipp Telemann (1685 – 1767). „Willkommen, 
segenvolles Fest“ ist sie überschrieben. 
 

Ja, willkommen, Ostern, du segenvolles Fest! Denn es ist ein Segen, dass unsere von Tod und 
lebensfeindlichen Kräften bedrohte Welt diese gute Nachricht hören und glauben kann.  
Ich jedenfalls glaube sie. Ich glaube Jesus seinen Gott, den er gerühmt hat als Gott der Liebe und des 
Lebens.  
 

Jesus, dieser einzigartige Wanderprediger konnte die Menschen verblüffen durch seine unbefangene 
Art, in der er ihnen begegnete. Er  machte in seiner Menschenfreundlichkeit keinen Unterschied 
zwischen Freund und Feind. Er sah in jedem Menschen eine Person, die es verdient, in ihrer Würde 
geachtet und mit ihren  Bedürfnissen ernst genommen zu werden. Und es ist bis heute nicht 
vergessen, wie er heilte und tröstete, Sünden vergab, ermutigte und mahnte und wenn nötig, 
Grenzen setzte. Immer und in allem wollte er das Beste für alle, denen er begegnete. So ist der 
Wanderprediger aus Galiläa mit seiner Haltung und seinem Handeln vielen Menschen zum Vorbild 
geworden.  
Aber es ist noch mehr, viel mehr, was uns durch Jesus geschenkt wird. Alles wird übertroffen und 
vollendet in seiner Auferstehung.  
 
Wie können wir die Botschaft der Auferstehung verstehen?   
Ich möchte Ihnen persönlich darauf antworten: Es gibt Menschen, die mir sehr wichtig sind und ich 
vermute, Ihnen geht es nicht anders.  



Das Schlimmste, was ich mir für mein Leben vorstellen kann, ist der Tod derer, die ich liebe. Ich weiß 
nicht, wie ich es aushalten könnte, wenn sie sterben. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sie 
vor dem Tod bewahrt bleiben. So sehr liebe ich sie.  
 

Von Jesus wird uns überliefert, dass er immer wieder weitergesagt hat: nichts sei größer als Gottes 
Liebe. Diese Liebe hat er erfahren. An diese Liebe hat er geglaubt. Doch dann wurde er auf 
furchtbare Weise getötet. Paulus erinnert daran. Aber schon bald hieß es unter denen, die ihn 
kannten: Gott hat Jesus auferweckt.  
Paulus nennt eine ganze Phalanx von Zeugen der Auferweckung Jesu. Er selber ist auch solch ein 
Zeuge. Gott hatte ihm, dem schrecklichen Christengegner das Herz für seine Liebe geöffnet und so 
lernte er Christus, den Auferstandenen kennen. In der Begegnung mit ihm verstand er: Gott hat mir 
meine Sünden vergeben. Das wollte und musste er weitersagen. Das begriff er als seine Berufung. 
Denn es sollten ja alle dieses Lebensglück erfahren. 
 

Ich glaube der Botschaft des Paulus und aller anderen Zeugen der Auferstehung. Denn die Liebe 
findet sich mit dem Tod nicht ab.  Und wenn Gott selber die vollkommene Liebe ist, wie Jesus 
verkündet hat, dann kann sich Gott mit dem Tod der von ihm geliebten Menschen nicht abfinden. 
Dann muss er Jesus und auch uns, seine Geschöpfe auferwecken, damit uns wirklich nichts von seiner 
Liebe trennt. 
 

Aber wie soll das gehen?  
Wir werden, wie jeder Mensch einmal sterben. Man wird uns begraben. Und eines Tages werden wir 
dann  zu Erde geworden sein. Das bestätigt uns jeder Friedhofsarbeiter.  
Auch Jesus wurde begraben - der Sohn der Maria und Josefs, des Zimmermanns, der Herr und 
Meister seiner Jünger, der Freund und Retter so vieler Menschen, das Vorbild für alle, denen die 
Liebe als höchster Maßstab gilt. Doch weil Gott es in seiner Liebe nicht aushält, dass sein geliebter 
Jesus sterben musste, holt er ihn aus dem Tod heraus. Wie sollte es  denn anders sein, wenn Gott 
selbst die Liebe ist?  Und weil wir Sterbliche die von Gott geliebten Schwestern und Brüder Jesu sind, 
werden auch wir auferweckt werden und die Freude des ewigen Lebens erfahren.  
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
ich kann mir die Auferstehung nicht vorstellen. Ich kann sie nicht beweisen. Aber ich glaube an die 
Auferstehung, weil ich in meinem Leben Liebe erfahren habe und selber liebe.   
Gott ist die Liebe. Schon immer. Für immer. Jesus hat es so deutlich gemacht, wie vor und nach ihm 
kein anderer.  Das glaube ich. Und wenn ich daran denke, dass Gott Sie liebt und seine Liebe zu Ihnen 
niemals enden wird, nicht einmal im Tod; wenn ich daran denke, dass Gott Sie und mich und alle 
unsere Lieben wie Jesus auferwecken wird zum ewigen Leben, dann freut mich das ungemein - für 
Sie und für mich und für alle. Denn was gibt es Schöneres, als geliebt zu werden! 
 

Telemanns Kantate endet jubelnd: 
 

„So feiern wir das hohe Fest mit Herzensfreud und Wonne, 
das uns der Herr erscheinen lässt. Er selber ist die Sonne, 

der durch seiner Gnaden Glanz erleuchtet unsre Herzen ganz; 
der Sünden Nacht ist vergangen. Halleluja, Halleluja.“ 

 

Glauben wir der Liebe!  
Machen wir uns das Bekenntnis zu dem Gott, der Jesus auferweckt hat, zu Eigen!  
Üben wir uns in diesem Bekenntnis! Wir haben das große Los gewonnen. 
Denn was wäre die Alternative?   
Jesus nicht seinen Gott zu glauben?  
Nicht zu glauben, was Paulus bezeugt und was so viele Menschen seit den Anfängen des 
Christentums bekannt haben?  



Dann wären wir arm dran. Denn was könnte uns in unserm Lebensmut und im Einsatz für das Leben 
so beflügeln, wie das Vertrauen zu dem Gott, der den Tod überwindet und uns das ewige Leben 
schenkt? 
 

Also: Willkommen segenvolles Fest!  
 

Feiern wir Ostern, das Fest der Lebensfreude, der Hoffnung und der Zuversicht. 
Feiern wir es mit Ostereiern und Osterglocken, mit Osterspaziergang und Osterkantate und allem, 
was unser Herz erfreut. Denn der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja. 
Amen. 
 
 
Gebet: 
Ich glaube dir, auferstandener Christus! Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die sich in 
deiner Auferweckung zeigt - nichts, auch wenn so vieles dagegen spricht. Du bist meines Lebens Kraft 
und erfüllst mich mit unaussprechlicher Freude. Hab Dank dafür! Amen. 
 
 

 
 
 
 
 


