
Predigt mit 2 Osterliedern zum Ostersonntag, 12.April 2020 

(Der Bibeltext zur Predigt erscheint ausgedruckt im Verlauf dieses Textes)   

 

Liebe Gemeinde! 

Wissenschaftler und ihre Arbeit sind sehr wertvoll. Das merken wir gerade auch 
in dieser Coronavirus-Krisenzeit. Allerdings kommen verschiedene 
Wissenschaftler zu verschiedenen Ergebnissen. Da zeigt sich, dass es darauf 
ankommt, auf welcher Grundlage einer forscht.  

Es ist noch nicht so lange her, da hat ein deutscher Professor bewiesen, dass 
Jesus nicht vom Tod auferstanden ist.  

Dieser Professor sagt von sich: „Ich bin kein Christ.“ So ist er zu seinem 
wissenschaftlichen Ergebnis gekommen.  

Wäre er ein Christ, dann würde er auf einer anderen Grundlage forschen. Er 
würde dann ganz klar davon ausgehen, dass Jesus Christus vom Tod 
auferstanden ist. Denn das ist das Allerwichtigste im christlichen Glauben. 
Ohne dass Menschen glauben, dass Jesus lebt, ohne das sind sie keine Christen.   

Ein Forscher, der davon ausgeht, dass Jesus vom Tod auferstanden ist und lebt, 
der wird Osterspuren finden.  

Der Forscher, der davon ausgeht, dass das nicht sein kann, der wird keine 
Osterspuren erkennen.  

Und wir? Was für Forscher sind wir?  

Wir finden, was wir für möglich halten. Was wir nicht für möglich halten, das 
erkennen wir nicht… 

Für dieses Osterfest haben wir als Predigttext aus der Bibel einen Abschnitt von 
Paulus, den Paulus an die Gemeinde in Korinth/Griechenland geschrieben hat. 
Viele Leute dort wussten damals ganz schön viel. Denen schrieb Paulus über 
Jesus Christus:  

„Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter 
allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt 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 in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig 
gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung: als Erstling 
Christus; danach, die Christus angehören, wenn er kommen wird; danach das 
Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater übergeben wird, nachdem er 
vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss 
herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. 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, auf dass Gott sei alles in allem.“ (1. Korinther 15, Verse 
19-28 in der Übersetzung nach Martin Luther 2017) 

Wir merken, dass die Leute in Korinth ganz schön klug gewesen sein müssen, 
wenn sie solche Überlegungen geschrieben bekamen… Schaffen wir das denn 
heute auch zu verstehen, wir hier? 

Es ist immer gut, wenn man eine schwierige Aufgabe langsam und Schritt für 
Schritt angeht. So wie die Coronavirus-Krise, die wir gerade alle miteinander 
meistern wollen. Das geht nur Schritt für Schritt und Tag für Tag, langsam und 
besonnen. Darin sind wir nun schon ein bisschen geübt in diesen Wochen. Also 
gehen wir so auch heute an diesen Bibeltext heran… 

Viele Menschen sagen ja: Jesus, der war ein Guter. Der hat ja vielen Kranken 
geholfen. Aber dass er vom Tod auferstanden ist und immer noch lebt, das 
glaube ich nicht…. Vielleicht denken wir still in unserem Herzen manchmal auch 
so. In Korinth haben wohl einige auch so gedacht. Denn Paulus schreibt ihnen - 
und wir lesen es heute:    

„Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter 
allen Menschen.“ 

Also: Wenn wir sehen, dass Jesus, der ein Guter war, der vielen Kranken 
geholfen hat, dass der am Kreuz gestorben ist und das wars dann, dann kann es 
gar nicht anders sein, als dass es uns wirklich furchtbar schlecht geht! Denn 
dann ist das, was wir schön fanden mit Jesus ja aus und vorbei und aus unserer 



Sicht kann Jesus jetzt niemandem mehr helfen, auch uns persönlich nicht! Dann 
sind wir, die wir seine Hilfe doch schön fanden, am elendsten dran! Denn diese 
Hilfe ist jetzt verloren, für uns und für alle. Uns geht es deshalb noch schlimmer 
als den anderen Menschen, die Jesus gar nicht als Menschen kennengelernt 
und bewundert haben. Denen fehlt jetzt nichts, weil sie ja auch nichts Schönes 
kennengelernt haben mit Jesus. 

Ist das schwierig zu verstehen, liebe Gemeinde? 

Das ist genau so wie mit dem Forscher. Nur, wer glaubt, dass es das Schöne 
gibt, der sieht es und kann es erforschen. Wer es nicht glaubt, der sieht es nicht 
und kann es nicht erforschen. Wer aber Gutes gesehen hat und es jetzt nicht 
mehr sehen kann, der hat es verloren! Und ist deshalb natürlich äußerst elend 
dran!  

Paulus geht es darum, dass wir Menschen Jesus nicht verlieren sollen! Die in 
Korinth und wir hier. Wir sollen Jesus Christus behalten und alles Schöne mit 
ihm! Dass er Kranken helfen kann auf wunderbare Weise! Dass er weiterhin 
helfen kann, allen, auch uns, wenn wir ihn brauchen!  

Deshalb beweist Paulus uns, dass Jesus heute für uns da ist. Der Beweis ist: 
Jesus ist vom Tod auferstanden! Deshalb lebt er. Er ist als erster Mensch vom 
Tod auferstanden. So wie damals bei Adam und Eva zum ersten Mal ein 
Mensch sterben musste, so ist mit Jesus Christus zum ersten Mal ein Mensch 
vom Tod auferstanden und von nun an ist das so. So wie seit Adam und Eva es 
das Sterben gibt, so gibt es seit Jesus Christus das Auferstehen vom Tod. Das ist 
logisch. 

Paulus erwartet, dass Jesus kommt, wenn wir vom Tod auferstehen. So, wie wir 
im Lied singen, das wir alle als Kinder gelernt haben: „Jesu, geh voran….“ Da 
heißt es: „Tu uns nach dem Lauf deine Türe auf.“ Das ist die Tür zum ewigen 
Leben mit Gott. Jesus hat ja auch von sich gesagt: „Ich bin die Tür.“ 

Und ganz am Ende wird alles für alle gut. Dann, wenn Gott alles in allem ist.  

So denkt Paulus. Und wir bekommen hier die Überlegungen von Paulus, dem 
theologischen Forscher, angeboten. Wir können auch selbst forschen. Wir 
können uns auch auf die professionellen Forscher, die es gibt, stützen. Neben 
Paulus gibt es noch viele andere Forscher. Die kommen teilweise zu anderen 



Überlegungen als Paulus. Für alle Forscher gilt: Es kommt darauf an, auf 
welcher Grundlage sie forschen!  

Wer denkt, mit dem Tod ist alles aus, der forscht natürlich so. Und beweist 
dann, dass mit dem Tod alles aus ist.    

Wer hofft, dass der Tod nicht das Ende ist, der will es genauer wissen und 
forscht in diese Richtung…  

Wer nicht Christ ist, aber trotzdem forscht, ob Jesus nun auferstanden ist oder 
nicht, der…? Ja, was ist der? Sehnsüchtig vielleicht, dass es doch mehr gibt, als 
er denken kann? Sonst bräuchte er doch nicht zu forschen? Aber freilich muss 
er sich schon vor seiner Forschungsarbeit entscheiden, was er denn finden 
möchte. Sonst findet er es nicht.  

Das üben wir übrigens am Osterfest beim Ostereiersuchen! Dass wir finden, 
was wir suchen. So suchen wir die Ostereier und finden dann auch die 
Ostereier. Auch wenn sie vielleicht anders aussehen als wir dachten, kleiner 
oder größer oder in einer anderen Farbe oder in einer Verpackung…   

Das passt schon dazu, ob und wie wir Jesus suchen, liebe Gemeinde!  

Wer Jesus kennengelernt hat und ihn als Mensch bewundert hat - und zu 
denen gehören wir hier heute schon - der muss sich entscheiden: Suche ich 
jetzt nach Jesu Tod weiter, hier und heute? Stelle ich mir vor, dass ich hier und 
heute etwas finden kann von dem Guten mit Jesus? Dann bedeutet das: Ich 
glaube, dass Jesus vom Tod auferstanden ist und lebt! Denn dass Jesus 
gestorben ist, das ist sonnenklar. Aber wenn wir damit rechnen, dass das Gute, 
das da mit Jesus war, dass das etwas für uns bedeuten kann hier und heute, 
dann glauben wir ja an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben!   

Und dann finden wir sie, die Osterspuren (EG 551): 

„Wo einer dem andern neu vertraut und mit ihm eine Brücke baut, um Hass 
und Feindschaft zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden.  

Wo einer am Ende nicht verzagt und einen neuen Anfang wagt, um Leid und 
Trauer zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden.  

Wo einer das Unrecht beim Namen nennt und sich zu seiner Schuld bekennt, 
um das Vergessen zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden.  



Wo einer das Unbequeme wagt und offen seine Meinung sagt, um Schein und 
Lüge zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden.  

Wo einer gegen die Strömung schwimmt und fremde Lasten auf sich nimmt, 
um Not und Leiden zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden.  

Wo einer dich aus der Trägheit weckt und einen Weg mit dir entdeckt, um hohe 
Mauern zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden.  

Wo einer im Dunkeln nicht verstummt, sondern das Lied der Hoffnung summt, 
um Totenstille zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden.“ 

 

Oder wie das älteste Osterlied singt, das auch über unseren christlichen 
Gräbern bei den Bestattungsgottesdiensten erklingt (EG 99)  

„Christ` ist erstanden von der Marter alle. Dess` soll`n wir alle froh sein, Christ` 
will unser Trost sein! Wär` er nicht erstanden, so wär` die Welt vergangen. Seit, 
dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ`.“ 

Darauf folgt im Lied das „Kyrieleis“. Das bedeutet: Herr, erbarme dich.  

Und die letzte Strophe heißt „Halleluja“ – Lobt alle Gott.  

 

Frohe Ostern wünsche ich Ihnen mitten in dieser aktuellen Coronavirus-Krise, 
wenn es sein kann mit ein paar Ostereiern, aber auf jeden Fall mit einigen 
schönen klaren Osterspuren! 

Ihre  

Pfarrerin Maren Pahl  

07.04.2020 


