
Ostern 2022 

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: EG 99 Christ ist erstanden  
Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein Christ will unser 
Trost sein. Kyrieleis 
Wär er nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen; seit dass er erstanden ist, so 
loben wir den Vater Jesu Christ. Kyrieleis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 
 

Predigt (1. Korinther 15, 19-28) 

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

Liebe Gemeinde! 

Ostern - wer freut sich da nicht! Wir freuen uns darüber, dass nun wohl doch 

der Frühling Einzug halten will. Wir sehen, dass in der Natur so das Leben über den 

Tod - den Winter - siegt und freuen uns. Wir freuen uns über das Fest und alles in 

uns ist heute auf „Leben“ gestimmt. Deshalb singen wir „Christ ist erstanden“. Und 

wir glauben, hoffen oder wünschen, dass dies auch für uns zutrifft, dass das Leben 

siegt. 

Doch unsere Erfahrungen sprechen dagegen. Der Tod ist nicht endgültig 

besiegt, im Gegenteil! Um uns herum werden wir ständig mit ihm konfrontiert. Wir 

sind nicht davor geschützt, zu Tode betrübt zu werden. Wir erfahren - gerade durch 

den Krieg in der Ukraine mit den schrecklichen Verbrechen, die dort begangen 

werden -, dass die Macht des Todes ungebrochen ist, dass die Lust an der 
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Vernichtung von Menschen schlimme Blüten treibt, dass der Tod unsere guten 

Absichten und Pläne zunichtemacht, dass unser Leben der Vergeblichkeit zu 

verfallen droht. 

Mit den negativen Gefühlen, die uns angesichts der Präsenz des Todes zu 

befallen drohen, stehen wir nicht allein da. Auch zur Zeit des Paulus gab es 

besonders in Korinth Christen, die mit dem Tod und der Welt des Todes nichts mehr 

zu tun haben wollten. Sie sagten: Christus ist von den Toten auferstanden, und wir 

sind mit ihm auferstanden; was kümmert uns da noch die Welt und der Tod, der in 

ihr allgegenwärtig ist? 

Paulus setzt sich mit dieser weltabgewandten Anschauung im heutigen 

Predigttext aus dem 1. Korintherbrief folgendermaßen auseinander: 

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

unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling 

unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod 

gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. 

Denn wie sie in Adam sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ein 

jeder aber in seiner Ordnung: als Erstling Christus; danach, wenn er kommen wird, 

die, die Christus angehören; danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater 

übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet 

hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der 

letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße 

getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der 

ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein 

wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen 

hat, damit Gott sei alles in allem.“ 

Paulus wendet sich hier an diejenigen der Korinther, die den Tod für tot erklärt 

haben. In ihrem Verständnis wird er sie nicht treffen. Denn sie haben ihr Leben ganz 

auf die Religion ausgerichtet. Sie sehen sich in der direkten Nachfolge Jesu. Die 

Kunst der Askese, des Verzichtes haben sie sehr weit entwickelt, sie sind dadurch 

unabhängig von den irdischen Verhältnissen geworden und schauen auf die herab, 

die von Ängsten und Sorgen gequält werden. 

Diesen Menschen nun hält Paulus entgegen: Christus ist auferstanden von 

den Toten, aber vorläufig ist er der einzige Auferstandene. Und auch wenn ihr 

Korinther es versucht, euch betrifft der Tod sehr wohl noch. 



 

 

 

3 

Seht ihr denn nicht, wie alles Lebendige das Siegel des Todes trägt, wie Leid, 

Geschrei und Schmerzen die Harmonie der Welt stören? Nehmt ihr die Macht der 

Sünde denn nicht wahr: Die Ausbeutung, die Schinderei der Armen, die planende 

Bosheit, die einflussreiche Dummheit, die überall wirkende Lust an der Zerstörung, 

den Irrtum und die Selbstsucht? Kümmert es euch nicht, in welch schlechtem Zu-

stand die Welt ist? 

Nein, das kümmert euch nicht, ihr lebt weiter in eurer Askese und eurer 

Weltabgewandtheit! Aber das ist zu wenig, sagt Paulus, ihr wollt nur euch retten, 

gleichgültig, was sonst mit der Welt geschieht. Ihr seid die elendesten unter allen 

Menschen, weil ihr nur euch selbst im Blick habt und den anderen die Hoffnung 

verweigert, auf die ihr euch beruft. Dadurch aber verratet ihr den Glauben an Gott, 

der - so wie er Christus vom Tode auferweckt hat - alle auferwecken will, und nicht 

nur jene, die Christus angehören! 

Paulus beschreibt den Korinthern einen Ablauf, der uns Menschen, die wir im 

Heute leben, doch sehr fremd anmutet: Christus, der „Erstling der Schöpfung“, wird 

durch seine Wiederkehr alle lebendig machen, die wie er menschlich sind, die also 

ihm angehören. Er wird danach alle gegen Gott gerichteten Mächte entmachten und 

am Ende auch den Tod vernichten. Wenn so das Ende der Weltgeschichte 

gekommen ist, dann wird Christus selbst „Gott untertan“ sein, damit er, Gott, „sei 

alles in allem“. Dann, und erst dann, gehört die Welt mit allem, was in ihr ist, Gott 

und niemandem sonst. 

Wer sich aber - so wie einige Korinther - aus dieser Welt, aus der Zeit, die ihr 

gegeben ist, zurückzieht, der überlässt die Welt einfach dem Schicksal, der überlässt 

sie dem Tod, anstatt in ihr, im Angesicht des Todes, Zeichen des Lebens zu setzen. 

Das ist die wichtige Frage, die Paulus den Korinthern - und uns allen - stellt:  

Soll die Welt zum Leben oder zum Tod bestimmt sein, soll sie „Stadt Gottes“ oder 

ein Tal voll Jammer, Hunger und Gewalt sein? 

Wem es nichts ausmacht, dass sie das zweite ist, der kann sich aus ihr 

zurückziehen, der kann der Welt und den anderen Menschen den Rücken kehren 

und sich nur um seine Rettung vor dem Tod Gedanken machen, so wie Paulus es 

den allzu schwärmerischen Korinthern vorwirft. 

Wer aber daran festhält, dass die Welt „Stadt Gottes“ sein soll oder durch uns 

Menschen werden kann, dem bleibt nur, in dem Stück Welt, von dem er selbst ein 
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Teil ist, gegen den Tod zu leben, also durch sein Leben nachzuvollziehen, dass 

Jesus von den Toten auferstanden ist. 

Das erscheint im ersten Moment schwierig, das erscheint eine große Sache 

zu sein, der wir uns eigentlich nicht gewachsen fühlen. Und doch können wir mit 

unseren kleinen Möglichkeiten etwas dafür tun, um Zeichen des Lebens angesichts 

des Todes zu setzen. So wie in dem folgenden Beispiel: 

Zwei alte Frauen, Freundinnen seit Jahrzehnten, leben seit fünfzehn Jahren 

Tür an Tür in zwei Zimmern eines Altenheimes. Sie sind füreinander Schwestern, 

Vertraute, Helferinnen; manchmal wird die eine zur Mutter, die andere zum Kind. 

Und dann wacht in einer Nacht die eine mit heftigen Schmerzen auf, ruft einen Arzt, 

der einen Schlaganfall vermutet. 

Im Krankenhaus bestätigt sich dieser Verdacht. Es ist nicht so sehr die Nähe 

zum Tod, die die beinahe 80jährige Frau sehr in Anspruch nimmt. Auch die Angst, 

wie es nun, bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit, für sie weitergehen kann, macht 

sie nicht so verzagt. Nein: sie sehnt sich nach ihrer Freundin, die sie jetzt, gerade 

jetzt, sehen, anfassen, in die Arme nehmen möchte. Und gerade dies kann sie 

niemandem mitteilen. Denn sie hat nicht einmal ein Telefon an ihrem Krankenbett. 

Aber am dritten Tag erscheint sie, die fast 90jährige. Sitzend in einem 

Rollstuhl, herangeschoben von einem jungen Mann, der den beiden alten Damen im 

Heim die Betten macht und ihnen das Essen bringt. An seinem freien Nachmittag hat 

er die alte Frau angezogen, sie mitsamt ihrem Rollstuhl in seinem Auto zum 

Krankenhaus gefahren, und so standen die beiden dann mit einmal vor dem Bett der 

Kranken. 

Liebe Gemeinde, eine kleine Begebenheit ist dies, eine menschliche Geste in 

einer Welt voller Sorge und Freudlosigkeit wird beschrieben. Aber wenn es 

Geschichten wie diese nicht gäbe, dann wäre der Tod in unserer Welt viel 

gegenwärtiger, als er es ohnehin schon ist. Durch Geschichten wie diese können wir 

verstehen, was Leben heißt. Durch Geschichten wie diese kommt die Freude in 

unsere Welt, denn durch sie erkennen wir, wie es sein wird, wenn „Gott alles in 

allem“ ist.   Amen. 

 

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

 


