
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 
 
 
„Der Tod hat nicht das letzte Wort. Es bleibt nicht, wie es ist! Es wird, wie Gott es haben will: 
Das Leben wird stärker sein als der Tod. – Denn Christus ist auferstanden.“ – So hat es ein 
guter Bekannter von mir am Ostermorgen unter dem Eindruck des plötzlichen Todes eines 
geliebten Menschen bekannt. Und so können alle bekennen, die sich zu Jesus Christus 
bekennen. 
In einer meiner früheren Gemeinden findet der Gottesdienst am Ostermorgen auf dem 
Friedhof statt. Die Posaunen intonieren zwischen den Gräbern die Osterlieder und die 
Gemeinde stimmt kräftig ein – da, wo schon so viele Abschied nehmen mussten von einem 
geliebten Menschen und schon so viele Tränen geflossen sind. Welch ein Bekenntnis der 
Hoffnung. Welche ein Bekenntnis zu Christus, unserem auferstandenen Herrn. 
Gegenüber dem Friedhof befindet sich ein Gefängnis. Ja, auch die Gefangenen sollen es hören 
und es soll in ihren Herzen klingen: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, 
denn unser heil hat Gott bereit. 
In Görlitz werden sich auch in diesem Jahr wieder Frauen am Ostermorgen am Heiligen Grab 
zur Auferstehungsfeier versammeln. Am Karfreitag gehen wir den Kreuzweg, wie vor uns 
schon so viele, gedenken des Leidens Jesu und halten Andacht zur Sterbestunde, im Gebet 
verbunden mit allen, die rund um den Erdball seiner gedenken.  
Ohne Jesu Auferstehung würden wir uns wohl kaum versammeln, gäbe es keine Kirche und 
keine Christen! 
Wir würden den Karfreitag nicht begehen, diesen so wichtigen Tag der Erinnerung an das, 
was Christus für uns getan hat. Wir würden nicht hören, dass er alle Krankheit und alle 
Schmach der Welt auf sich genommen hat und dass er zum Heil für unsere Sünden gestorben 
ist. Ohne Ostern wäre Karfreitag nur ein trauriger Tag der Erinnerung an die Vergänglichkeit 
und Begrenztheit unserer Existenz. 
Doch wir bekennen, dass Gott so die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 
(Johannes 3, 16) Das können wir nur sagen, weil Jesus auferstanden ist. Ich kenne dieses 
Bibelwort auswendig. Es ist mir seit vielen Jahren wichtig und ich habe selber erlebt, wie viel 
Trost darin steckt: Die an ihn glauben, an den Gekreuzigten und Auferstandenen werden das 
ewige Leben haben. Darauf können wir vertrauen. Die Menschen, denen der Auferstandene 
zuerst begegnete, taten es. Und viele von denen, die die Botschaft von den ersten Zeugen 
hörten, auch. Und dabei hatten sie viel zu lernen. Was das mit der Auferstehung ist, war ihnen 
zwar wichtig, aber so ganz klar auch wieder nicht. Deshalb schreibt  Paulus darüber im ersten 
Brief an die Christen in Korinth und zeigt ihnen Konsequenzen der 
Auferstehung Jesu auf: Jesus ist auferstanden, also werdet auch ihr, die ihr ihm vertraut, 
auferstehen. 
Hören wir diese Botschaft auch für uns – als Hoffnungswort!  
Und nehmen wir sie an, ganz persönlich, sozusagen als Trostvorrat, und als Inspiration  dafür, 
dem Leben zu dienen. 
 
Das Vertrauen auf die zukünftige Auferstehung eröffnet Handlungsspielraum für die 
Gegenwart. 
Den gilt es im Interesse des Lebens zu nutzen. 
Man könnte es so sagen: Wenn wir auf die Auferstehung vertrauen, dann müssen wir uns in 
diesem Leben nicht überfordern. Dann müssen wir von diesem Leben nicht alles erwarten. 
Dann können wir in der Gewissheit leben, dass noch etwas kommt. Mancher hat zwar diesen 
Gedanken als Vertröstung auf das Jenseits kritisiert. Wie Heinrich Heine z.B., der den 
Himmel den Engeln und den Spatzen überlassen wollte. 



Aber die Botschaft der Auferstehung redet ja unser irdisches Leben nicht schlecht, sondern 
entlastet uns. Und entlastet können wir es besser, freier annehmen und gestalten.  
Die Auferstehungsbotschaft ist keine Bremse, sondern eine Kraftquelle unseres Lebensmutes. 
Sie hilft mir zu einer positiven Einstellung zum Leben und bewahrt mich davor, angesichts 
der Probleme dieser Welt zu resignieren. Sie hilft, auch angesichts schwieriger oder  trauriger 
oder bedrückender Erfahrungen zuversichtlich zu leben.  
 
Angesichts von Not und Elend nach dem Ende des 2. Weltkrieges hat die gebürtige 
Breslauerin Erika Döhrer diese Erfahrung in einem Ostergedicht bekannt:  
Warum denn klagen, / warum verzagen, / warum nicht fragen, / was Gott verspricht? 
Wenn wir vertrauen, / werden wir schauen / im Morgengrauen  / das Osterlicht. 
Christ ist erstanden / aus Todesbanden, / nun wird zuschanden / der Höllenbann. 
Er wird dich leiten / aus Dunkelheiten / in helle Weiten / ins Licht hinan. 
 
Auch in diesem Jahr leiden viele unter Krieg und Flucht und Vertreibung, beweinen 
Menschen den Tod eines geliebten Angehörigen. Ihr Schicksal ist Gott nicht gleichgültig. 
Darauf vertraue ich. Es soll auch uns nicht gleichgültig sein. Weil wir auf ein gutes Ende 
hoffen, haben wir allen Grund, uns immer wieder für Frieden einzusetzen und Versöhnung zu 
leben. Was das praktisch heißen kann wird mir an einer Redewendung unserer orthodoxen 
Glaubensgeschwister deutlich. Sie sagen:„Ich verzeihe dir um der Auferstehung willen“. Das 
klingt fromm und ist es auch. Aber es ist eine alltagstaugliche Frömmigkeit. 
 
Unsere Zukunft ist mit der Auferstehung Jesu entschieden. Die Vollendung unseres Lebens 
liegt bei ihm. Deshalb können wir unsere Kraft, unseren Mut, unseren Willen, unsere 
Phantasie einsetzen für lebenswerte Verhältnisse in unserer Welt. Ergreifen wir Partei für die 
Schwachen und erheben wir unsere Stimme für die, die überhört und übersehen werden. 
Legen  wir sie in unserer Fürbitte Gott immer neu ans Herz, ist ihm doch unser aller Leben ein 
Herzensanliegen – ihm, der Jesus von den Toten auferweckte. 
 
Wir haben allen Grund, Ostern zu feiern, die Auferstehung unseres HERRN zu rühmen und 
uns in Jesu Namen stark zu machen für alle, die es mit dem Leben schwer haben!  
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