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Liebe Gemeinde, 

es ist schon ein paar Wochen her, es passierte nämlich bei unserer eigenen Hochzeit: 

Eine Freundin hatte sich in Schale geschmissen und fuhr mit ihrem Auto zum elterlichen Haus meiner 

Frau. Dort sollten sich alle zum Hochzeitszug treffen. Sie wunderte sich, dass sonst kein Auto vor der 

Tür stand. Sie wunderte sich noch mehr, als sie an der Tür läutete und meine Schwiegermama ihr in 

Schaffkleidern die Tür öffnete.  

Was war passiert? Sie hatte sich das Wochenende gemerkt, an dem wir heirateten, hatte aber nicht 

darauf geachtet, dass unsere kirchliche Hochzeit bereits am Freitag war. Am Samstag waren wir 

beide schon unterwegs in die Flitterwoche.  

Zu spät gekommen, das Fest verpasst. 

Vielleicht ist Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie irgendwas verpasst haben, ein Fest, ein Konzert, 

einen wichtigen Termin, ein Sonderangebot. Und wenn Ihnen dann andere vorschwärmen, wie toll 

das war, was sie verpasst haben, dann hilf Ihnen das kein bisschen, sondern es macht die 

Enttäuschung nur größer, dass ich nicht dabei war. 

So ähnlich geht es mir mit dem Ostertext vom Paulus aus 1. Korinther 15. Dort schreibt er der 

Gemeinde in Korinth: 

Ich erinnere euch aber, liebe Schwestern und Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt 

habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, 

wenn ihr's festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe; es sei denn, dass ihr umsonst 

gläubig geworden wärt. 

Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Dass Christus gestorben 

ist für unsre Sünden nach der Schrift; 

und dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift; 

und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. 

Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten 

noch heute leben, einige aber sind entschlafen. 

Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. 

Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. 

Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil 

ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 

Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es sei nun ich oder jene: so predigen wir und so habt ihr 

geglaubt. 

 

Liebe Gemeinde, 

man spürt, dass es in Korinth Menschen gab, die an der Auferstehung zweifelten.  

Und nun das: Paulus zählt alle auf, die den Auferstandenen mit eigenen Augen gesehen haben. Ich 

weiß nicht, wie es den Korinthern damit ging. Mir geht es so, dass ich spüre: ich wäre gerne selber 

dabei gewesen, hätte den Auferstandenen auch gerne mit eigenen Augen gesehen. Aber dafür bin 

ich zu spät, ich bin zu spät auf die Welt gekommen. Es trennen mich 2000 Jahre von diesem Ereignis. 

Und deshalb bin ich beim Lesen auch zuerst enttäuscht. Ich war nicht selber dabei.  

Wie geht es Ihnen damit, liebe Schwestern und Brüder. Ging Ihnen heute Morgen der Ostergruß 

leicht über die Lippen? „Er ist wahrhaftig auferstanden!“  



Es ist uns klar, der feste Glauben an die Auferstehung würde uns helfen. Er würde uns mehr 

Gelassenheit geben, weil wir wissen: der Auferstandene lebt und steht uns zur Seite. Er ist nicht im 

Grab geblieben.  

Paulus fordert die Korinther dazu auf, an diesem Glauben festzuhalten, sich daran zu klammern, um 

nicht unterzugehen.  

Liebe Gemeinde, der Osterglaube ist keine leichte Sache, der Glaube an die Auferstehung fällt uns 

nicht leicht. Wir müssen uns manchmal geradezu verzweifelt an ihn klammern und ein SOS zum 

Himmel schicken. Rette unsere Seele. 

Und dann kann es sein, dass es uns geht wie den Jüngern, die nach Ostern wieder an die Alltagsarbeit 

gingen. Es hilft ja nichts, lasst uns fischen gehen. Und dann begegnet Ihnen der Auferstandene, steht 

am Ufer und hat etwas zu essen bereitet. Oder die Emmaus-Jünger. Auch sie erkennen ihn im 

Zusammenhang einer Mahlzeit, als er das Brot bricht. Manchmal kann auch uns das Feiern des 

Heiligen Abendmahls helfen oder das Feiern der normalen Gottesdienste. Jeder Sonntag ist ein 

kleines Osterfest. „Gottlob, der Sonntag kommt herbei die Woche wird nun wieder neu. Das ist der 

Tag, da Jesus Christ vom Tod für mich erstanden ist und schenkt mir die Gerechtigkeit, Trost, Leben 

Heil und Seligkeit. Halleluja.“ 

Es kann sein, dass uns der Auferstandene begegnet, in einem Wort, wenn wir Brot und Wein teilen 

oder beim Singen eines Liedes, das mich anspricht. Und in uns wächst ganz allmählich die Gewissheit, 

dass er lebt. Zuerst halten wir eher verzweifelt am Osterglauben fest, trotz aller Zweifel, bekennen 

mit den anderen: „am dritten Tage auferstanden von den Toten“. Und dann – wie aus dem Nichts – 

erleben wir: er ist ja da. Der Auferstandene! Er war längst schon da und ging mit uns. Er macht sein 

Versprechen wahr: und siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Welt Ende.  

Es gibt ein Ritual in der orthodoxen Kirche, das wirkt viel überzeugender und direkter als alle 

Argumente für die Wahrheit der Auferstehung. Dort gehört zum Osterfest das Osterlachen. 

Irgendwann in der Osterliturgie fängt die ganze Gemeinde an zu lachen. Sie lacht über den eigenen 

Verstand, der das alles mit Ostern nicht verstehen kann, sie lacht allem, was gegen Ostern spricht, 

einfach ins Gesicht und ist fröhlich, mögen sie manche kritischen Zeitgenossen auch für ein Volk von 

Narren halten. Möge Gott es uns schenken, dass wir nicht darüber verzweifeln, dass wir zu spät 

geboren sind und Ostern nicht mit eigenen Augen gesehen und erlebt haben. 

Möge er uns die feste Hoffnung in unser Herz schenken, dass Christus da ist, dass er lebt und auch 

uns einmal zu neuem Leben auferwecken wird. Und er möge uns schenken, dass wir schon heute 

immer wieder erleben, dass unser Leben aufblüht, wir Ostern im Alltag erleben, wir auferstehen, 

mitten im Alltag und neues Leben uns durchströmt. Amen.  

 

116, 1-5 Er ist erstanden, Halleluja 


