
Predigt zum Ostersonntag 2020 über 1. Kor. 15, 19-28 

offen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten 
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« (Psalm 110,1). 
Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn »alles hat er unter seine 
Füße getan« (Psalm 8,7). 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. 
 

er Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden! 
Liebe Gemeinde, die wir uns nicht sehen können, es ist in diesem Jahr ja 
ein außergewöhnliches Osterfest, das wir feiern. Vermutlich noch nie in 

der Geschichte der Christenheit mussten die Feierlichkeiten weltweit so 
umfassend abgesagt oder eingeschränkt werden wie in diesem Jahr. Praktisch 
keine öffentlichen Gottesdienste in weiten Teilen Europas. Unvorstellbar 
eigentlich! 
Natürlich gibt es Gottesdienste, die in verschlossenen Kirchen gefeiert und 
übertragen werden - , aber als Gemeinde zusammenkommen, um gemeinsam die 
Botschaft zu hören und sich in Brot und Wein sichtbar verbinden zu lassen, um 
sich das Osterlob gegenseitig zuzujubeln – das fällt aus. Und das gab es auch in 
unserer Gemeinde noch nie. Ich weiß nicht genau, wie es nach dem 
Franzosenwinter 1814 war, als die Kirche nach der Nutzung als Notquartier 
praktisch unbrauchbar geworden war. Aber selbst in den Jahren nach 1943, gab 
es doch zumindest die Möglichkeit, in Wohnungen oder einem Saal 
zusammenzukommen. 
Und so ist es wirklich ein außergewöhnliches Osterfest, das wir feiern mitten in 
einer Welt, die von der Corona-Pandemie so hart getroffen ist. Aber wenn wir uns 
die Ostergeschichten der Bibel anschauen, dann sind wir eigentlich ziemlich dicht 
dran in diesem Jahr. 

Denn Ostern fängt ja so gar nicht mit dem Jubel an. Da kommen die Frauen zum 
Grab, weil sie am Freitag wegen des Feiertages den Leichnam nicht mehr 
ordentlich versorgen konnten zur Bestattung. Und sie denken an den Tod und an 
den großen Stein vor dem Grab, sie haben Bilder im Kopf von der Kreuzigung und 
dem ungewaschenen Körper des toten Jesus. Und es ist alles vorbei, was sie 
gehofft und erwartet hatten. Die Träume von einem Messias, der Befreiung 
Israels oder einfach die wunderbare Nähe eines besonderen Menschen.  
 
So fängt Ostern an. Nicht mit Frühlingsgefühlen, Kirschblüten, Sonnenschein und 
aufgeräumter Stimmung im frühjahrsgeputzen Haus und dem Duft des 
Osterbrotes am Frühstückstisch (falls es Hefe zu kaufen gab…). 
So war es eben damals nicht. Stattdessen die Verwirrung um das leere Grab, der 
weißgekleidete Jüngling mit der merkwürdigen Botschaft von der Auferstehung 
und Frauen, die entsetzt und voller Angst flüchten, wie uns zumindest Markus 
erzählt. Die Jünger erscheinen erst gar nicht am Grab. Vorbei ist vorbei. 
 
Der Ostermorgen trifft in eine Welt, die eben nicht österlich ist. Ostern wird es 
mittendrin. Das Neue beginnt dort, wo man es gar nicht ahnt und erwartet. Nicht 
in der festlichen Osterwelt, sondern in der Welt, die ist, wie sie ist. Heil war sie ja 
auch vor Corona nicht wirklich. 
Und ich glaube, es ist ganz gut, sich das klarzumachen. Weil Ostern dann nämlich 
kein Fest ist, das sozusagen außerhalb unserer Wirklichkeit stattfindet, sondern 
mittendrin. Die Auferstehung Jesu ist nichts, über das man sich mal Gedanken 
machen kann, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, sondern sie betrifft 
uns in unserem Leben. Und da ist es halt nicht immer osterfestlich. 
 
Der Herr ist auferstanden – das ist ein Ruf, der in unser Leben hineintrifft. Und der 
uns nicht in erster Linie etwas von einem metaphysischen Wunder berichten 
möchte, sondern der uns etwas erzählt über unsere Wirklichkeit. Der uns erzählt, 
wer wir sind vor Gott. Und was Gott tut für uns und an uns. 
 
Die Menschen drängen Gott aus der Welt. Und er bläst nicht zur Vernichtung, 
sondern ruft in Christus den ins Leben zurück, der sein Leben für die Menschen 
gegeben hat, die ihn gar nicht haben wollten. 
Das ist das Wunder von Ostern. Nicht dass Gott einen Toten lebendig machen 
kann, sondern dass er weiter zu den Menschen steht, die wieder und wieder alles 
dransetzen, aus einer guten Welt eine zu machen, in der Gott, sein Leben und 
seine Liebe und Hingabe keine Rolle spielen. 
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In Adam sterben alle, schreibt Paulus, durch ihn ist der Tod gekommen. Adam, 
das ist der, der im Paradies die verbotene Frucht gegessen hat. Alle Menschen 
haben Anteil daran, so müssen wir Paulus verstehen. Wir alle sind sozusagen Teil 
dieses Adam. Indem wir alle Teil daran haben, dass die Welt kein paradiesischer 
Ort ist. Jeder von uns trägt ein Stückchen dazu bei. Und so sehr wir uns vielleicht 
im besten Fall bemühen, ein gutes und anständiges Leben zu leben – wir kommen 
da nicht raus. Irgendwo und irgendwie verstricken wir uns immer in Schuld. 
Aber nun in Christus werden alle lebendig gemacht werden. Das ist die Botschaft, 
die uns gilt. Wir sind verflochten in die Schuld einer vergehenden Welt. Aber 
zugleich verbunden mit Christus, den Gott durch den Tod hindurch ins Leben 
gerufen hat. Wir sind verbunden mit dem, in dem Gott die Welt liebt. 
 
Und so sehen wir auf der einen Seite, wie alles vergeht, wie auch der Mensch 
vergeht, - und zugleich wissen wir, dass wir Teil des Leibes Christi sind. Dass in 
ihm Gottes Liebe uns gilt. Und dass deshalb für uns etwas Neues schon begonnen 
hat. Unlöslich sind wir mit Christus verbunden. Wie in einem Kuchen alles 
miteinander vermengt ist –  so hat Luther das beschrieben. 
Und so sind wir nicht nur die Vergehenden, sondern wir sind zugleich die, die in 
Christus auf die Seite des Lebens gehören. Beides. 
 
Noch natürlich sind wir Teil der Welt, wie sie ist. Das hat Luther auch mit einem 
schönen Bild beschrieben: das Haupt Christus ist auferstanden, aber der Leib ist 
noch nicht durch. Der hängt sozusagen noch in der Welt. Aber wenn der Kopf 
schon mal durch ist, dann folgen Schultern, Rücken usw. „Ist des Kindes Haupt 
geboren, so hat’s nicht not.“ 
Ostern ist deshalb nicht die Botschaft von einer unsterblichen Seele. Ostern ist die 
Botschaft davon, dass in dieser Welt alles vergehen wird, was gegen Gott steht. 
Aber dass Gott durch das Vergehen hindurch Neues schafft. Dass in Christus wir 
neue Menschen in einer neuen Welt sein werden. Und dass das jetzt schon 
begonnen hat. 
 
In diesem Jahr fällt das große Fest aus, unsere Kirchen bleiben leer. Aber, Gott sei 
Dank, hängt Ostern eben gerade nicht an uns. Im Gegenteil. Es geschieht völlig 
ohne uns. Es ist Gottes Handeln. Und vielleicht kann gerade dieses Jahr uns das in 
unser Leben hineinschreiben: Dass Gott handelt an uns. Und dass nicht wir die 
sind, die das Leben hervorbringen. Manchmal gerät das nämlich vielleicht ein 
bisschen aus dem Blick, mindestens in unserer westlichen Welt, in der fast alles 
immer verfügbar zu sein scheint. 

Leben in der Gegenwart Gottes aber ist nicht verfügbar. Das ist Geschenk. 
Und wir sind die, die um dieses Geschenk wissen. Wir sind die, denen die 
Botschaft anvertraut ist, dass Christus auferstanden ist. Dass Gott seine Welt 
nicht untergehen lässt, sondern dass er seine Menschen liebt durch den Tod 
hindurch. 
 
Und wenn wir in diesem Jahr Ostern in so außergewöhnlicher Form feiern, dann 
haben wir diese Botschaft für die Welt. Die Botschaft von einem Gott, der nicht 
den Tod an das Ende stellt, sondern das Leben. Mit dem Kreuz schien eigentlich 
alles zu Ende. Aber dann fing es erst richtig an. 
Wir leben in einer vergehenden Welt. Und wir sehen, wie auch unser eigenes 
Leben zerbrechlich ist und vergeht. Und mittendrin sind wir Zeugen des Lebens, 
das Gott nicht untergehen lässt.  
 
Und das zeigen wir dann ja auch öffentlich: wir läuten und loben darin Gott, wir 
entzünden die Osterkerze und singen das „Christ ist erstanden“ in den Häusern 
und auf  den Straßen. Wir feiern Gottesdienst in der Küche oder im Wohnzimmer. 
Wir lassen uns nicht stumm kriegen. Von keinem Tod der Welt. 
Und so sind wir vor allem Boten der Auferstehung darin, dass wir uns nicht von 
Angst zerfressen lassen müssen, dass wir nicht Untergangspropheten sind, dass 
wir uns nicht am Leid der anderen weiden, sondern dass wir uns als Christen 
wieder und wieder auf die Seite des Lebens stellen. Dass wir alles daran setzen, 
Leben zu schützen, Leben zu retten und einzutreten für die, die leiden unter der 
Schuld von Menschen. 
 
Ja, wir sind Teil einer vergehenden Welt. Und wir haben unseren eigenen Anteil 
daran. Ja, wir sind auch nicht besser als andere. Und ja, wir haben auch Angst und 
haben auch Fragen. So ist das.  
Aber wir sind gleichzeitig solche, denen Gott Leben zugesagt hat. Die sich in 
Christus wissen. 
Und das lasst uns leben in diesen Tagen. Mutig, widerständig und getrost. 
Voll Vertrauen in den, der durch den Tod ins Leben gegangen ist. Und dessen Leib 
wir sind als Christen. 
 
Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden! 
Gott sei Dank. Amen. 
 
                                                                                             Johannes Kühn, 12. April 2020 


