
Predigt Ostersonntag 12.4.2020 in der Gemeinde Eben-Ezer 
Wer das Video von unserem Karfreitagsgottesdienst sah, weiß vielleicht noch, was ich dort auf heut 

vertagte: die Auferstehung. Karfreitag ging es darum zu erklären, was es bedeutete. Die 

Auferweckung Jesu aus den Toten durch Gott Ostersonntagmorgen war dann der öffentliche 

Beweis: Jesus war zwar GANZ Mensch – aber zugleich auch Gottes Sohn. Der von Gott eingesetzte 

Retter der Welt. Nun mag mancher einwenden: „Und warum rettet er uns dann nicht jetzt vor der 

Pandemie?“ 

 

Ich will die Krise nicht schön oder kleinreden. Sie ist furchtbar mit all ihren Folgen: sozial, 

wirtschaftlich und vor allem da, wo ein Todesfall eintritt. Aber es gibt NOCH Schlimmeres. Einem 

Menschen zu helfen, nicht an Covid-19 zu erkranken, hilft im Moment vor diesem einen Virus. 

Einen Menschen zu heilen, der daran erkrankte, hilft für einen Moment. Nicht aber vor neuer 

Ansteckung. Und selbst einen an Corona Verstorbenen ins Leben zurückbringen: Irgendwann 

würde dieser Mensch an etwas anderem sterben. Bis zu Karfreitag hatte Jesus diverse Heilungen 

und Auferweckungen vollzogen. Doch selbst der vom Tod herausgeholte Lazarus starb später dann 

doch, woran auch immer.  

Deshalb betonte Jesus bei so Wundern immer wieder: Es sind Zeichen. Sie zeigen: Er kann das. Es 

waren alles kleine Belege für das viel größere Wunder von Karfreitag und Ostern. Ich sprach 

Karfreitag davon: die grundsätzliche Trennung zwischen Gott und Mensch zu heilen. Und wer sich 

darauf einlässt. Nicht nur an Jesus glaubt. Sondern eine personale Beziehung zu Jesus eingeht. Also 

MIT ihm lebt. Dem gilt nun das ewige Leben. Jesus hatte zuvor erklärt, dass er eines Tages 

wiederkommt, um die letzten Probleme dieser Welt zu lösen: Leid, Krieg, Terror, Krankheit, 

Behinderung, Tod u. a. m. und DANACH beginnt eine wunderbare, ewig andauernde Party. Wer 

aber jetzt schon mit ihm eine Beziehung eingeht, lebt ewig. Selbst wenn er leiblich in dieser Welt 

und Zeit stirb. Er wird er in der ewigen Herrlichkeit Gottes mit Jesus dauerhaft weiterleben.  



Letzteres kann keiner von uns im normalen Leben hier überprüfen. Also bleibt nur zu sehen, was 

hier in der Welt ist. Die ersten Christen sahen: Es starb ein Augenzeuge Jesu nach dem anderen und 

Jesus kam immer noch nicht. Bis heute nicht.  

Mit jedem Augenzeugen, der starb, wurde die Frage lauter: Stimmt das denn alles? Und - vielleicht 

wagte keiner so richtig, die Auferstehung Jesu zu Ostern zu bezweifeln. Aber die Auferstehung der 

anderen Toten wurde von Christen in der griechischen Stadt Korinth stark in Frage gestellt.  

Als Predigttext für heute haben wir Verse aus dem 1. Brief des Paulus an die Christen in Korinth. In 

Kapitel 15 nimmt ihr Gemeindegründer darauf Bezug. In den ersten Versen listet er z. T. 

namentlich Augenzeugen Jesu auf. Von den über 500 Menschen leben zu diesem Zeitpunkt sogar 

noch etliche. Sie können befragt werden. Ein starker Beweis für die Realität der Auferweckung 

Jesu. Nach jüdischer Prozessordnung reichten zwei Zeugen. Immer weniger glauben den fake news 

der Gegner Jesu. Sie leugneten die Auferstehung Jesu mit Vermutungen, die heute oft als „neu“ und 

„modern“ vorgestellt werden: Ein anderer wurde gekreuzigt, er war nur scheintot u. a. m. Setzte 

sich aber alles nicht richtig durch. Eben WEIL es so viele Augenzeugen gab und WEIL die Christen 

so überzeugend ANDERS lebten.  

Aber je mehr Augenzeugen und u. a. Christen starben und je länger die Wiederkunft Christi auf sich 

warten ließ, desto mehr stellten Christen ihre eigene Auferstehungshoffnung in Frage. Ich lese aus 

der BasisBibel einzelne Verse aus dem vorhin genannten 1. Kor. 15, ab Vers. 12:   

-> lies 1 Kor 15,12-14(=Basisbibel) 

Die Argumentation des Paulus hier ist provokant. Wer kein Leben nach dem Tode glaubt, hat eine 

rein diesseitige Perspektive und sagt rückwärtsgewandt: Die Auferweckung Jesu aus dem Tode hat 

nicht stattgefunden. In den weiteren Versen führt Paulus die Folgen einer solchen Denke aus: Man 

muss bspw. ALLES in diesem Leben erleben, weil man sonst zu kurz kommt. Man hat keine 

Perspektive auf was Größeres, Herrlicheres. Außerdem macht Karfreitag  keinen Sinn mehr. Das 

Grundproblem der Menschen – die Trennung von Gott – bestünde weiter. Abgesehen davon, dass 

man alle Augenzeugen, Apostel und Verkünder bis heute zu Lügnern erklärt. Sie begingen einen 



Frevel Gott gegenüber. Denn sie behaupten etwas, was er nicht getan hat. Oder aber erklären Gott 

selbst zum Lügner. Für Paulus wäre solch ein christlicher Glaube ohne Auferstehungshoffnung 

sinnlos, leer, nichtig. Sein nüchternes Fazit eines solchen Christenlebens in V. 19: -> lies V. 19 vor 

Natürlich erleben wir auch manchmal das Eingreifen von Jesus in diesem Leben – hier und da 

erzählen Christen und erleben wir selbst Gebetserhörungen. Aber aufs Ganze gesehen sagte Jesus 

deutlich, dass er für Größeres in die Welt kam. Er brachte das Reich Gottes NAHE. Es ist also noch 

nicht GANZ da. Deshalb sollen wir beten: Dein Reich komme. Sprich: der Zeitpunkt, an dem es 

sich voll darstellt, steht noch aus. Es wird an x Stellen der Schrift in herrlichen Bildern ausgemalt. 

Aber eben deutlich gesagt: Wir gehen darauf zu. DIESE Perspektive abzuschneiden und nur das 

hier-mich-mein-jetzt zu sehen, wäre furchtbar. Das wäre wie in einer Krankheit zu sagen: Mein 

ganzes Leben ist mies. Weil man sich nicht vorstellen kann, dass man nächste Woche wieder 

gesund ist und da sagt: Das Leben ist schön!  

Paulus öffnet Christen die Perspektive eines GANZEN und ewigen Lebens. Es endet nicht mit dem 

Grab. Es geht weit darüber hinaus! 

Insgesamt ist Ostersonntag die WENDE im Ganzen unseres Lebens. Zeigt überhaupt erst mal 

LEBEN, WAHRES Leben. Paulus nennt in V. 19 ein Leben OHNE Auferstehungshoffnung 

„bedauernswert“. LEBENSwert geht ANDERS. Deshalb setzt er in V. 20 fort: -> Lies V. 20 

Das Wort, das hier als „Erster“ wiedergegeben wird, meint nicht einfach eine chronologische Folge, 

weil Jesus als erster die ewig geltende Auferstehung erlebte. Das Wort heißt in altem Deutsch 

„Erstling“ und meint Erntegaben. Es geht um mehr als nur um Reihenfolge. Erstlingsgaben deuten 

schon die ganze Ernte an. Die folgen nach. Uns ist mit Jesus das ewige Leben gleich mit 

versprochen. Weil wir eine persönliche Beziehung zu Jesus eingehen, sind wir so eng mit ihm 

verbunden, dass wir mit ihm weiterleben. Selbst wenn wir physisch gesehen sterben. Zudem 

beginnt das sog. ewige Leben nicht erst mit der Beerdigung, sondern schon mit der Bekehrung oder 

wie auch immer Du den Beginn der persönlichen Beziehung zu Christus nennst. Ab da bekommt 

dein Leben hier, jetzt und heute einen EWIGEN Charakter. Das überzeugte übrigens auch viele 



Nichtchristen damals, ebenfalls Christ zu werden. Im Lauf der Jahrhunderte hat diese 

Überzeugungskraft ein wenig Dynamik verloren. Da gebe ich dem Christenkritiker Friedrich 

Nietzsche schon recht. Der sagte mal sinngemäß, ihr Glaube würde mehr überzeugen, wenn sie 

erlöster wirkten. Ja, das wär´s: Sich so erlöst zu geben, wie man ist. Man IST erlöst, weil Jesus 

auferstanden IST. Das wird nicht nur behauptet. Es ist Fakt. Vielleicht bräuchten wir öfter so 

fröhliche Sonntage wie Ostersonntag, die uns deutlich machen: Hey, Leute, wir dürfen uns freuen. 

Wir sind erlöst von Sünde, Tod und Teufel. WISST Ihr das eigentlich schon? Wisst ihr es eigentlich 

NOCH? Jeder Gottesdienst feiert Jesu Auferstehung. Nicht umsonst verlegten die Christen ihre 

Gottesdienste weg vom Sabbat hin auf den ersten Tag der Woche. Mit Jesus begann eine neue 

Zeitrechnung! 

Mancher sagt, die Sache mit dem ewigen Leben interessiere Menschen von heute nicht mehr. Sie 

wären mehr am Leben jetzt interessiert. In einer gewissen Weise gehe ich damit d´accord. 

Einverstanden. Ab und zu möchte ich auch schon was im HIER erleben, das mir zeigt: Jesus gibt’s 

wirklich. Gott sei Dank gibt´s das immer wieder mal. Oder jemand erzählt mir ein Gebetserhörung 

von sich. Auch Paulus wünscht sich ein VERÄNDERTES Leben. In Kap. 16 ermutigt er bspw. zur 

solidarischen Kollekte für arme Christen in Jerusalem. Nicht nur das eigene Glaubensleben pflegen! 

Aber darüber hinaus müssen wir AUCH wahrnehmen: Wer nur DIESES Leben sieht, hat eine 

eingeschränkte Perspektive. Ist es draußen bewölkt und ich schlecht drauf, wäre mein Leben mies. 

Scheint die Sonne und alles läuft rund, ist mein Leben super. Von solchen Momentaufnahmen aufs 

ganze Leben zu schließen wäre kurzsichtig. Nehme ich nun die noch WEITERE Perspektive des 

Glaubens dazu, weiß ich: Aufs ganze ewige Leben hin gesehen bin ich ein von Gott adoptiertes 

Königskind. Das lässt mich zwischendurch auch tiefe Täler aushalten. So tief wie das Karfreitagstal 

für Jesus werden MEINE Täler wohl nie. Deshalb blühen jetzt in unserer provisorischen 

Klagemauer von Karfreitag keine Klagen mehr, sondern Osterglocken. 

 Zeige auf die „Klagemauer“ 



Paulus spricht immer wieder davon, dass wir mit Jesus mit-gestorben sind, mit-auferweckt und mit-

verherrlicht werden.  

Wo ist dann aber euer so eng mit Euch verbundener Christus, mag mancher fragen. Und wir 

Christen stehen dann oft hilflos da. Wie wollen wir ihn zeigen? Mir half da folgende Anekdote: 

Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung 

unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: „Moin, Jungs. Wie ist das Wasser?“ – Die jungen Fische 

schwimmen eine Weile weiter. Schließlich wirft der eine dem andern Fisch einen Blick zu und 

fragt: „Was ist das eigentlich `Wasser`?“ - Das Endziel dieser Schöpfung mit aller Kreatur incl. 

Klima geht darauf zu, dass am Ende der Zeit Gott alles in allem sei, sagt Paulus hier in diesem 

Brief. Ich habe fast den Eindruck, als würde in gewisser Weise am Ende der Zeit klar, was schon 

immer galt: Dass der lebendige Gott mit seinem unsichtbaren Heiligen Geist uns Leben ermöglicht. 

Heute schon. Amen.  

Unterschiede zwischen Manuskript und öffentlichem Vortrag sind möglich. Frank R. Edelmann  


