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Ostern fällt dieses Jahr aus? Nein, natürlich nicht. Ostereier gibt es in den Geschäften schon 

lang, und auch wenn die Familien nicht zusammenkommen: Dieses Osterfest wird es geben. 

Das andere, das kirchliche eher weniger, nur in Form einiger Fernsehgottesdienste und 

Streaming-Angebote mancher Kirchengemeinden.  

Den meisten Menschen fällt das aber gar nicht auf, weil sie auch in anderen Jahren dieses 

kirchliche Ostern nicht mehr feiern. Was eigentlich das größte kirchliche Fest sein sollte und 

den sensationellsten Inhalt hat, kümmert so vor sich hin. 

Woran liegt´s? Vielleicht daran, dass es hier um das Thema Tod geht. Und den Tod haben wir 

aus dem Leben verdrängt, eingesperrt in Pflegeheime und Intensivstationen, in der Regel den 

Alten vorbehalten. Das österliche Thema Auferstehung wird nur in den seltenen Momenten 

wichtig, wo wir tatsächlich von einem Menschen Abschied nehmen müssen – aber bis es 

soweit ist, verdrängen wir es aus unseren Gesprächen und Gedanken.  

Früher war das sicher anders. Der Tod war mitten im Leben präsent, wenn Kinder zahlreich 

und früh starben, von Mangelernährung und Kinderkrankheiten dahingerafft, manchmal die 

Hälfte der zahlreichen Kinderschar. Junge Frauen starben im Kindbett, junge Männer im Krieg 

oder bei gefährlichen Arbeiten. Man stand ständig auf dem Friedhof und die Frage war 

wesentlich drängender und präsenter: Was passiert mit diesen jung Verstorbenen? Die 

Botschaft von der Auferstehung war da ein echter Trost und das Osterfest war der Mittelpunkt 

des kirchlichen Festkalenders. 

Heute während dieser Corona-Krise bekommen wir zum ersten Mal seit dem 2.Weltkrieg 

wieder völlig unerwartet ein Gespür für diese Zerbrechlichkeit menschlichen Lebens. In diesen 

Tagen habe ich Bilder aus New York gesehen, wo die Särge der Verstorbenen mit 

Gabelstaplern in Massengräber auf einer Gefängnisinsel gelegt werden, weil plötzlich so viele 

sterben. 

Vielleicht wären in diesem Jahr die Kirchen an Ostern voller gewesen? Vielleicht fragen mehr 

Menschen wieder nach dem Sinn des Lebens, nach unserer Herkunft und Zukunft, wenn unser 

Leben wieder gefährdeter ist? Ich selbst frage mich, ob ich bereit wäre, jetzt zu sterben. Mit 

welcher Hoffnung würde ich sterben?  

Ich weiß, dass für viele modern denkende Menschen die Botschaft von der Auferstehung Jesu 

mit dem wissenschaftlichen Weltbild nicht vereinbar ist. Das macht den Glauben daran nicht 

gerade leichter. Mir selber haben ein paar Dinge dabei geholfen. Zum Beispiel die Berichte 

über Sterbende, die klinisch tot waren und jenseits des Todes sehr übereinstimmende 

Erlebnisse hatten, wie sie nach dem Tod auf ein Licht voller Liebe zugehen. Phaszinierend. Und 

das deckt sich mit dem, was uns auch biblische Zeugen erzählen. 

Paulus zum Beispiel. Der war Christenverfolger, hasste die Christen und ihren angeblich 

auferstandenen Herrn. Bis er dann selbst eine Erscheinung und Begegnung mit dem 

Auferstandenen hatte, die ihn so umwarf und überzeugte, dass er bereit war, den Rest seines 

Lebens in den Dienst des Auferstandenen zu stellen, oft unter Lebensgefahr. Der 



Auferstandene wurde dabei sein ständiger Begleiter und seiner Kraftquelle, von der er auch 

begeistert in seinen Briefen erzählt hat. 

Oder die ersten Auferstehungszeugen, die Jünger Jesu. Tief erschüttert waren sie von seiner 

Hinrichtung, von Angst erfüllt, ihnen könnte es genauso gehen und darüber hinaus tief 

enttäuscht, dass seine Mission nun so gescheitert war. Und auf einmal stehen sie da und 

predigen den Leuten: Jesus ist auferstanden. Er lebt. Auch sie sind bereit, dafür ihr Leben zu 

riskieren, erzählen von eigenartigen Begegnungen mit dem Auferstandenen und leben von da 

an in der tiefen Überzeugung: Jesus hat den Tod überwunden und auch wir werden vom Tod 

auferstehen. 

Ja, ich lebe in dieser Hoffnung. Sterben möchte ich noch nicht, schon allein aus Liebe zu 

denen, die mich vielleicht noch brauchen. Aber wenn es sein müsste: Ich bin gespannt auf das, 

was da kommt. Ich bin gespannt auf den, der mich da erwartet. Und ich freue mich, dass ich 

mit ihm leben und sterben kann. Er, den ich aus vielen Geschichten der Bibel kenne und liebe, 

er zeigt mir, dass der Tod über mich keine Macht hat. 

Ich bin gespannt, was uns nach dem Tod erwartet. Was Auferstehung tatsächlich ist. Und das 

möchte ich an Ostern feiern. Ich habe in den vergangenen Jahren vor allem die Osternacht 

sehr genossen, wenn die neuen Osterkerzen und die vielen Kerzenlichter der Mitfeiernden in 

der dunklen Kirche leuchten und ich diese unvergleichliche Osterfreude mit anderen 

Menschen teilen kann.  

Ostern fällt nicht aus, wir feiern es, jeder und jede für sich. Wir schmücken die Kirchen 

österlich, die neue Osterkerze wird da sein. Nutzen Sie die Möglichkeit, kommen Sie in die 

offene Kirche, feiern Sie in der Stille ihr persönliches Ostern. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

das ist die mutmachendste Botschaft, die Menschen je ausgesprochen und gehört haben. Der 

Herr ist auferstanden, und wir werden mit ihm auferstehen vom Tod. Der Tod hat keine 

endgültige Macht über uns. 

Ich danke dir, dass Jesus durch Kreuz und Auferstehung unsere Hoffnungslosigkeit 

durchbricht. Dass uns die Tür zu deinem Reich und zu deiner Liebe weit öffnet, damit wir als 

Hoffende leben und sterben können. 

Ich bitte dich für alle, die nun in dieser Corona-Krise sterben. Ihr Sterben ist von großem Elend 

begleitet. Hilf den Sterbenden und ihren Angehörigen, im Glauben an die Auferstehung Trost 

zu finden. 

Tröste und stärke auch diejenigen, die in den Kliniken bei den Sterbenden sind und dieses Leid 

miterleben müssen, ohne helfen zu können. Lass die Botschaft von Ostern zur Hoffnungskraft 

werden in einer bisher ungeahnten Weise in Angst und Sorge erstarrt.  

Herr Jesus Christus, sei du als der Auferstandene unser spiritueller Begleiter durch die Krise, 

sei du die Kraftquelle unserer Liebe und Zuversicht.  Amen  (Vater unser…) 


