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Thema: Ein Grund zur Freude 

 

Heute feiern wir Ostern, das Fest der Auferstehung. Als Jesus schon zwei Tage im Grab 

gelegen ist, und die Frauen, die ihm nachgefolgt sind, ihn nicht mehr dort auffinden, war 

das selbst für die Jünger von Jesus nur schwer zu glauben. Es war etwas geschehen, was wir 

heute noch Wunder nennen würden. Etwas, was niemand von den vielen Leuten, die Jesus 

nachgefolgt sind, in der Hand hatte. Etwas, von dem niemand jemals geträumt hatte, dass 

es passieren könnte. Und es war etwas, was den Menschen damals und bis heute Hoffnung 

und Mut gibt. 

Vor genau einem Jahr waren wir alle zuhause und haben die Osterfreude nur sehr begrenzt 

miteinander teilen können. Es war still um uns, es war kein Familienfest, kein Brunch in der 

Gemeinde – still wie am Ostermorgen früh, als Maria und andere Frauen das Grab von 

Jesus aufgesucht haben. Niemand hatte es vorausgesehen, dass das möglich wäre. Lang 

danach hat auch niemand gewusst, ob wir dieses Jahr an Ostern wohl zusammenkommen 

könnten. Für mich ist deshalb dieser Gottesdienst heute ein wenig wie das 

Auferstehungsgeschehen, ein Stück Wunder. Dass wir zusammen sein können, gemeinsam 

das neue Leben feiern können, das durch Christus uns gegeben ist. Dass wir die Hoffnung 

und die Freude miteinander teilen können, um so ermutigt wieder mit Gott unterwegs zu 

sein. Auch durch die Lockdowns hindurch war es die Hoffnung, die uns nie verlassen hat, 

und auch jetzt mit uns ist, die sichtbar wurde durch jedes einzelne von uns, die diese Zeit 

jedes für sich und miteinander durchgehalten haben. 

 

So können wir das Auferstehungswunder auch denken. Jesus ist auferstanden – und damit 

es für uns ebenso eine Bedeutung hat, muss die Auferstehung etwas mit uns selber zu tun 

haben. Das Wort Auferstehung wird in der Bibel auf Griechisch gerne auch mit dem Wort 

Auferweckung parallel gebraucht. Beide Wörter werden als Verben gebraucht. Also steht es 

an einem Ort, dass Jesus auferstanden ist und am anderen Ort, dass er von Gott auferweckt 

worden ist. 



1. Auf-Erstehen ist etwas Aktives. Da tun wir etwas, tragen dazu bei, dass wir nicht 

leblos da liegen und darauf warten, bis etwas passiert – sondern dass wir aus diesem 

Stillstand aufwachen und uns aufrappeln. Da ist vielleicht eine Idee, die uns packt 

und begeistert, die uns nicht stillsitzen lässt, sondern zum Handeln auffordert, weil 

diese Idee so brillant und unwiderstehlich ist. Es kann aber auch ein tragisches, 

schockierendes Ereignis sein, das uns zutiefst im Innern berührt und uns nicht 

loslässt. Solch ein Ereignis, wie der Kreuzestod für die Freunde Jesu, kann uns ebenso 

wachrütteln und zum Nachdenken und zum Handeln bewegen. Das Auf-Erstehen ist 

also ein Reagieren auf etwas, was uns im Herzen berührt, was Gottes Handeln an uns 

voraussetzt. 

2. Hingegen hat die Auf-Erweckung etwas vom Passiven. Im Lukas 24 sagt der Engel zu 

den Frauen: «Gott hat euren Jesus von den Toten auferweckt!» Jesus wurde 

auferweckt. Gott ist dabei der Handelnde. Die Lebenskraft hatte Jesus ganz verlassen. 

Von selbst hätte er nicht wieder das Leben zurückerlangen können, den Grabstein 

beiseiteschieben und hinauslaufen können. So ist es auch in unserem Leben mit Gott. 

Wenn wir nicht selber mögen, aufzustehen, aktiv zu werden, und mutig 

voranzugehen, brauchen wir Gott, und wir brauchen andere Menschen um uns 

herum. Wir sind angewiesen darauf, dass uns jemand auflupft und wieder auf die 

Beine stellt. Wenn wir selbst am Boden zerstört sind, uns die Motivation verlässt, 

sodass wir nicht einmal wahrnehmen können, was unser Herz berühren könnte, dann 

sind wir auf Gottes Auferweckung angewiesen. Dass er uns hochzieht und uns die 

Kraft verleiht, um auch gut stehen zu können. 

 

Mich beeindruckt es, dass die Bibel beide Aspekte kennt und vermittelt. Aus dem Leid und 

dem Zerstörerischen wieder Leben und Kraft zu gewinnen kann nicht nur einen von den 

beiden Aspekten haben, es braucht beides wechselweise. Auch Jesus brauchte beides. Gott 

hat ihn auferweckt. Aber als Auferweckter ging er fort als Lebendiger und wurde wieder 

selber aktiv, suchte seine Freunde auf, hatte mit ihnen Gemeinschaft, tröstete sie, 

ermutigte sie, schenkte ihnen Hoffnung und freute sich mit ihnen. Mitten in der 

Zerbrochenheit unserer Welt hat Gott auch heute diese Hoffnungsbotschaft in uns 



hineingelegt. Auch wenn du meinst, dass es nicht mehr weitergeht, dass die Lebenszeichen 

weg sind, dass du es nicht mehr schaffst – es ist okay. Du bist auch dann nicht alleine, in dir 

ist noch eine Stärke verborgen, die Gott gerne aufweckt, wenn du es nicht selber schaffst. 

Gott lupft dich auf, und trägt dich, bis du selber stabil genug wirst und alleine wieder 

weitergehen kannst. Und wenn du bereit bist, um dich von ihm berühren zu lassen, wirst du 

selber stark genug sein und aus dem Schlaf erwachen, um zu reagieren, um auf Gott zu 

antworten. 

 

Das verspricht uns Jesus, von dem wir im Matthäus lesen: «Ich bin bei euch und verlasse 

euch nicht bis ans Ende der Tage.» Mt 28,20 Jesus hat es schon vor uns erlebt. Er weiss, wie 

es ist, kraftlos und leblos zu sein. Doch dabei ist es nicht geblieben. Aus diesem Zustand 

heraus ist er wieder lebendig geworden. Damit ist er unsere Hoffnung an sich geworden – 

Jesus wird uns nicht verlassen, denn wie auch er von Gott auferweckt wurde, wird er uns 

beistehen und uns auf die Beine verhelfen. 

 

Liebe Gemeinde, 

wie jedes Jahr an Ostern haben wir hier eine neue Osterkerze angezündet. Als Zeichen 

dafür, dass von da an ein neues Leben begonnen hat. Jesus ist für uns gestorben – unser 

Leiden, unseren Tod ist er gestorben. Darin hat sich Jesus radikal zu uns gehalten, ist für uns 

eingestanden. So haben wir auch Anteil am neuen Leben von Jesus Christus. Wir können 

leben, weil er mit uns gestorben ist und nun mit uns wieder lebendig geworden ist. Dieser 

Glaube, dieses Bekenntnis verbindet uns alle miteinander. Das neue Leben, das wir von 

Christus bekommen haben, vereint uns alle zu seiner Gemeinde. 

Und das soll das Motiv auf der neuen Osterkerze klarmachen. Es trägt den Titel «Alle sollen 

eins sein». Es sind drei Personen darauf gemalt. Es ist ein Personenkreis, der sich einander 

die Hände gibt. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde wie dieser Kreis sein können, der 

sich aber nicht verschliesst, sondern immer erweitert und breiter wird. Die Freude durch 

das neue Leben in Gott darf so weiter Kreise ziehen – und uns verwandeln in Liebe. 

Amen. 

 



Fürbitte 

Lebendiger Gott, 

Wir feiern das Leben. 

Der Tod hat nicht das letzte Wort. 

Erfülle uns mit österlicher Freude 

an allen Orten, an denen wir feiern. 

Für uns bist du auferstanden. 

Wir sind nicht allein. 

 

Du warst begraben drei Tage lang. 

Der Tod steht uns vor Augen. 

Du kennst Dunkelheit, 

Verlassenheit, Verzweiflung. 

Doch du hast den Tod überwunden. 

Nimm uns an deine Hand, 

führe uns auf Hoffnungswegen ins Leben. 

 

Der Engel sagte: „Habt keine Angst!“ 

So vieles macht uns Angst. 

Wir hoffen auf Perspektiven, 

warten auf eine Zeit ohne Einschränkungen. 

Wir sehnen uns nach Frieden in der Welt, 

nach einem Ende der Gewalt. 

 

Wir beten für die Menschen, 

um die wir uns sorgen. 

Wandle unsere Sorge in Zuversicht und miteinander geteilte Freude. 

Wir beten für unsere Kinder. 

Schenke, dass du dich für sie sorgst, und dass wir ihnen von deiner Liebe weitergeben. 



 

Wir sind verbunden 

mit Menschen auf der ganzen Welt, 

die zu dieser Zeit Ostern feiern. 

Schenke ihnen Mut und Lebenskraft, die durch dich gegeben wird. 

 

Du bist auferstanden, hast uns befreit. 

Nichts kann uns schaden, 

wenn wir nur dich haben. 

Hilf uns, dass wir uns auf dich verlassen 

und nicht an Vergänglichem festhalten. 

Lass uns mutig protestieren gegen alles, 

was das Leben in dieser Welt bedroht. 

 

Gemeinsam beten wir zu dir in den Worten, die du uns gelehrt hast: 

Unser Vater im Himmel … 

Amen. 

 

Segen 

Esther: Der Herr voller Liebe wie eine Mutter segne dich 

er lasse dein Leben gedeihen, er lasse deine Hoffnung erblühen. 

Der Herr behüte dich - er umarme dich in deiner Angst, er stelle sich vor dich in deiner Not. 

Elisabeth: Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir 

wie ein zärtlicher Blick erwärmt, so überwinde er bei dir, was dich hemmt. 

Er sei dir gnädig - wenn Schuld dich drückt, dann lasse er dich aufatmen und mache dich 

frei. 

Chae Bin: Der Herr erhebe sein Angesicht über dich 

er sehe dein Leid, er tröste und heile dich. 

Er gebe dir Frieden - das körperliche Wohl, das Heil deiner Seele, die Perspektive für deine 

Zukunft. Amen. 


