
Ostern 2021 

Bibeltext der Woche: Markus 16, 1-8 

Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter 
des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu 
salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne 
aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 
Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr 
groß. 

Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand 
sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu 
ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und 
sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet 
ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab; 
denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie 
fürchteten sich. 
 

Lied der Woche: EG116 Er ist erstanden, Halleluja 
1) Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja! 
Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt. 
 
Refrain: 
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
Sünd ist vergeben Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! 
 
2) Er war begraben drei Tage lang. Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; 
denn die Gewalt des Tods ist zerstört; selig ist, wer zu Jesus gehört. 
Refrain 
 
3) Der Engel sagte. „Fürchtet euch nicht! Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. 
Sehet, das Grab ist leer wo er lag: er ist erstanden, wie er gesagt.“ 
Refrain 
 
4) „Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu sich alles, was lebt. 
Was Gott geboten, ist nun vollbracht, Christ hat das Leben wiedergebracht.“ 
Refrain 
 
5) Er ist erstanden, hat uns befreit, dafür sei Dank und Lob allezeit. 
Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 
Refrain 
 
 
 

Predigt (Jesaja 25, 6-9) 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. 
Amen. 
 

Liebe Gemeinde! 

Das Lachen ist uns in diesem Jahr zu Ostern irgendwie vergangen. Der härteste Lockdown 

seit der Pandemie sollte gelten, die Tage ab Gründonnerstag waren als Ruhetage geplant, 

das sollte auch für die erhofften Ostergottesdienste gelten. Diese Osterruhe wurde zwar 
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zurückgenommen, aber dennoch schauen wir auf die Inzidenz – werden wir die 100 

überschreiten und müssen unsere Pläne für Gottesdienste und Treffen revidieren? Die 

österliche Freude – fällt sie in diesem Jahr auch wieder aus? 

 Nach mehr als einem Jahr der Pandemie finde ich das Osterfest aber umso 

wichtiger als in vielen anderen Jahren. Ostern zeigt uns, dass der Tod das Leben nicht 

endgültig besiegt. Ostern schenkt uns Grund zur Freude, die über diesen einen Tag 

hinausgeht. Deshalb: Feiern wir Ostern allen Widerständen zum Trotz getrost und voller 

Freude, denn das Leben siegt. Das gilt - auch für uns und auch in diesem Jahr! 

Ein Ausdruck der österlichen Freude war im Mittelalter die fröhliche Predigt am 

ersten oder zweiten Ostertag. Die Menschen sollten herzhaft lachen können und so die 

Traurigkeit der Passionszeit vertreiben. Mit dem Osterlachen wurde der Sieg über den Tod 

und die Hölle gefeiert. 

 Es wird von einem Prediger berichtet, der sich an einem Ostersonntag an alle in der 

Kirche versammelten Männer richtete mit der Aufforderung: „Wer von euch Herr im Haus 

ist, soll den Ostergesang „Christ ist erstanden“ anstimmen.“ Aber die Kirche blieb still. 

Daraufhin wandte sich der Prediger mit der gleichen Bitte an die Frauen: „Wer von euch 

Herr im Haus ist, soll den Ostergesang „Christ ist erstanden“ anstimmen.“ Und prompt 

erscholl der Hymnus aus den Kehlen fast aller anwesenden Frauen. Sie können sich wohl 

vorstellen, wie groß das Gelächter in der Kirche damals war! 

 Beim Osterlachen geht es nicht darum, andere Menschen bloßzustellen oder sie zu 

kränken, wie es manchmal beim Erzählen von Witzen passieren kann. Aber dass Lachen 

gesund ist, dass Lachen befreit, das wissen wir alle. Der jüdische Religionsphilosoph Martin 

Buber hat den Humor einmal den „Milchbruder des Glaubens“ genannt und erklärend 

hinzugefügt: „Wenn ein Mensch nur Glauben hat, steht er in Gefahr bigott zu werden. Hat 

er nur Humor, läuft er Gefahr, zynisch zu werden. Besitzt er aber Glaube und Humor, dann 

findet er das richtige Gleichgewicht, mit dem er das Leben bestehen kann.“ 

 Und der katholische Priester Don Bosco hat zu Recht einmal gesagt, dass der Teufel 

Angst habe vor fröhlichen Menschen. Der Satan sei auch deswegen gefallen, weil er sich 

selbst zu ernst nahm. 

 Deshalb, liebe Gemeinde, können wir Ostern als das Fest der Überwindung des 

Todes und auch der Überwindung des Teuflischen in unserer Welt eigentlich nur so feiern, 

dass wir uns nicht ständig allzu ernst nehmen, sondern merken, dass es immer wieder 

etwas zum Lachen und Schmunzeln bei uns gibt. 

 Von solcher Fröhlichkeit spricht auch der Prophet Jesaja. Hören wir, wie er 

beschreibt, was einmal sein wird, wenn der Tod für uns alle nicht mehr sein wird: 

 „Der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein 

Mahl von reinem Wein, von Fett, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem 
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Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle 

Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der Herr wird die 

Tränen von allen Angesichten und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen 

Landen; denn der Herr hat´s gesagt. Zu der Zeit wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, 

auf den wir hofften; lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil.“ 

 Liebe Gemeinde, für die Menschen zur Zeit des Jesaja war das alles nur 

Zukunftsmusik. Die Auferstehung Jesu war ja noch nicht geschehen, deshalb wussten sie 

nicht, was es bedeuten sollte, dass Gott den Tod auf ewig verschlingen wollte. 

 Und wie ist das für uns heute? Ist die Auferstehung vom Tod für uns Zukunftsmusik 

oder Vergangenheit? Wünschen wir uns nur die Auferstehung oder rechnen wir auch 

damit? Ist sie nur ein Trost, um unsere Angst vor dem Tod wegzuschieben, oder ist es eine 

Realität? 

 Vom französischen Bischof Thillier, der im 18. Jahrhundert von Marseille nach 

Korsika segeln musste, wird erzählt, dass er, als sein Schiff in Seenot geriet, ängstlich 

einen der Matrosen fragte: „Sind wir in Gefahr?“ Der Matrose antwortete: „Das will ich 

meinen! Wenn der Sturm nicht nachlässt, sind wir alle in spätestens zwei Stunden im 

Paradies.“ Daraufhin rief der fromme Bischof entsetzt: „Gott bewahre uns davor!“ 

 Das, liebe Gemeinde, hat der Bischof ja wohl hoffentlich nicht ernst gemeint: Vor 

dem Paradies soll Gott uns bewahren? Darauf hoffen wir doch alle und wir sehnen uns 

nach Liebe, nach Frieden; wir sehnen uns danach, dass wir wieder gesund werden; wir 

sehnen uns danach, dass manch unsäglicher Streit endlich aufhört und alles vergeben und 

vergessen ist. Und wir sehnen uns danach, dass endlich der Tod aufhört und das Weinen 

und die Trauer und all das, was uns belastet. Und wir sehnen uns auch danach, endlich 

den Sinn des Lebens zu verstehen und Gott sehen zu können. 

 Und heute sagt uns die Osterbotschaft: All das, was auch der Prophet Jesaja 

angekündigt hat, ist nicht mehr nur Zukunftsmusik. Wenn wir dem Bericht der ersten 

Auferstehungszeugen Glauben schenken, dann ist Ostern wirklich etwas umwerfend Neues 

geschehen. Es war diesen Zeugen ja so existentiell wichtig, dass sie dafür das Risiko auf 

sich nahmen, ihren Beruf und ihre Existenz aufzugeben, ja sich sogar der Gefahr von 

Verfolgung auszusetzen, nur um anderen Menschen diese frohe Botschaft sagen zu 

können: „Gott hat Jesus von Nazareth vom Tod auferweckt. Gott hat dem Tod die Macht 

genommen!“ 

 Noch, liebe Gemeinde, noch gehören der Tod, das Getrenntwerden, die Trauer zu 

unserem Alltag dazu. Aber wenn wir Ostern ernst nehmen, dann müssen wir uns nicht 

mehr so vor dem Tod fürchten. Der Schauspieler Sir Peter Ustinov, hat einmal gesagt: „Ich 

habe keine Angst vor dem Tod, weil ich auch keine Angst vor der Geburt hatte – soweit ich 

mich erinnere!“ 
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 Der Tod, so meinte Ustinov, gehört zum Leben dazu wie die Geburt, deshalb ist es 

unnötig, sich davor zu fürchten. Im Hinblick auf Ostern kann man aber auch hinzufügen: 

Der Tod verliert seine Bedrohung, weil an seine Stelle die Auferstehung als 

Hineingeborenwerden in ein neues Leben getreten ist. 

 Wenn wir auf Ostern schauen, dann können wir darauf vertrauen, dass Gott uns 

immer dann hilft, wenn unser Leben in eine Sackgasse geraten ist. So wie er seinen Sohn 

Jesus Christus aus dem Tod in das Leben geleitet hat, so wird er auch uns geleiten. 

Gerade da, wo wir stürzen, wo wir scheitern, wo wir mit Krankheiten und Sorgen zu 

kämpfen haben, da kann das Vertrauen auf den Gott, der Leben schafft, wichtige Kräfte 

freisetzen. Da können wir erfahren, wie wir immer auch gehalten und durchgetragen 

werden. Wir Christen glauben darum nicht nur an eine Auferstehung von den Toten, 

sondern auch an die viele Auferstehungen von den vielen Toden, die wir bereits hier mitten 

im Leben erleiden. Die Osterbotschaft gibt darum unserem Leben hier ein Ziel und unserem 

Alltag stets eine Hoffnung. Seit Ostern gibt es für uns Christen nicht mehr nur die Seite, wo 

das Leben ist und die andere Seite wo alles tot ist. Wir sehen auch die kleinen Tode, die 

unser Leben, unser Zusammenleben bedrohen. Und wir glauben, dass es auch jenseits 

des Todes Leben gibt. 

 Unser Osterglaube setzt jedoch voraus, dass wir mit dem Wirken des Leben 

schaffenden Gottes auch rechnen, dass wir damit rechnen, dass auf den Tod auch wieder 

Leben folgen kann. Zu Ostern freuen wir uns darüber, dass der Herr auferstanden ist. Dass 

er wahrhaftig auferstanden ist. Denn die Prophezeiung des Jesaja ist dadurch Wirklichkeit 

geworden: Jesus hat als Gottes Sohn den Tod besiegt. Deshalb gilt auch für uns: Gott wird 

den Tod verschlingen auf ewig. Er wird die Tränen abwischen und aufheben die Schmach 

seines Volkes. 

 Die große Auferstehung, liebe Gemeinde, bei der Gott uns alle auferwecken und 

heilen wird, wo endgültig alle Tränen abgewischt werden, diese große Auferstehung ist 

noch nicht da. Darauf müssen wir noch warten. Aber wir sollten darauf achten, dass wir bei 

all unseren Sorgen - besonders auch in dieser Zeit der Corona-Pandemie - so manche 

kleine Auferstehung, mit der Gott heute schon unser Leben hell und froh machen möchte, 

nicht verschlafen. 

 Wir dürfen und wir sollen darum schon heute Gott loben und danken mit den Worten 

des Jesaja: „Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der 

Herr, auf den wir hofften; lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil.“ 

 Christus ist auferstanden! Gelobt sei Gott! Halleluja!   Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


