
Christ ist erstanden!   
 
Predigt zur Osternacht am 4. April 2021  
 

P: Der Herr ist auferstanden. Halleluia! 
G: Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluia! 
 

 
 
Liebe christliche Gemeinde am Ostermorgen,  
 
glauben Sie das wirklich?  
Kann ein Mensch eine Kreuzigung überleben?  
Jesus wurde an fünf Stellen des Körpers durchbohrt, zuletzt mit 
einer Lanze in die Brust!  
 
Im aktuellen Bestseller „Kein Tod auf Golgatha“ erklärt der 
Historiker Johannes Fried, warum Jesus gar nicht gestorben ist. 
Derartige Bücher und Behauptungen gibt es immer wieder.  
 
Doch warum sind solche Überlegungen überhaupt nötig?  
Die Bibel sagt doch gar nicht, dass Jesus als irdischer Mensch 
weiter lebt. Der auferstandene Christus ist ein anderer:  

 



Er kann durch verschlossene Türen gehen. Welcher normale 
Mensch kann das?  
Er erscheint in verschiedenen Gestalten, im Gärtner und im 
Fremden von Emmaus.  
Gleichzeitig kann er von Thomas spürbar angefasst werden und 
verschwindet dann sofort wieder.  
 
Der Auferstandene ist ganz klar wahrnehmbar, er lebt, aber 
anders als vorher.  
Auferstehung bedeutet, dass sich das Leben durch den Tod 
hindurch in ein neues Leben verwandelt.  
 
Und diese Erfahrung widerspricht dem gesunden 
Menschenverstand ganz und gar nicht.  
Gott schenkt ein neues, anderes, erlöstes Leben!  
 
Das ist doch genau die frohe Botschaft, die wir heute brauchen!  
Wir wollen doch gar nicht, dass dieses mühsame, leidvolle, 
unerlöste Leben weitergeht. Wir sehnen uns doch danach, dass 
das Alte stirbt und Neues entsteht!  
 
Die interessante Frage ist also nicht, ob und wie Jesus gestorben 
ist, sondern wie wir heute und jetzt an der Auferstehung 
teilhaben können. Wir kommen wir alle und alle Menschen dieser 
Erde zu neuem Leben? Wie geht das?  
 
Der Römerbrief schreibt, dass wir durch die Taufe Christus gleich 
geworden sind und das bedeutet: Wir müssen mit Jesus sterben, 
um mit Christus auferstehen zu können. (vgl. Römer 6,4-5) 
  
Natürlich wollen wir alle nur an der Auferstehung Jesu teilhaben, 
nicht aber an Leid und Tod. Leider können wir aber das neue, 
verwandelte Leben nur erleben, wenn wir das ganze Leben Jesu 
teilen – und da gehört die Leidensgeschichte nunmal dazu.  
So hat es Gott gewollt.   
 



Also, nochmal gefragt: Wie schafft Jesus es, nach dem Tod 
weiterzuleben? Was tut er dafür?  
 
Jesus tut eigentlich nichts, sondern er lässt geschehen. Er wehrt 
sich nicht, als Pilatus ihn verhört. Er lässt sich als Opferlamm zur 
Schlachtbank führen.  
Das ist keine Schwäche, sondern große passive Stärke. Nur weil 
Jesus es geschehen lässt, rettet er seine Freunde vor der 
Verfolgung. Nur weil Jesus in den Willen Gottes einwilligt, zeigt 
er uns den Weg zu neuem Leben.  
Vor der Passion bis zum letzten Abendmahl, da war Jesus aktiv:  
Er heilt Kranke, er tröstet, er lehrt, er betet.  
 
Und unsere Welt wird sich nur verändern, wenn es viele 
Menschen gibt, die sich nach diesem Vorbild Jesu engagieren. 
Dieser Aspekt des christlichen Lebens, die Nächstenliebe, ist 
allgemein bekannt.  
 
Aber können wir auch durch passives Engagement die Welt 
retten?  
 
Weniger Fleisch essen, weniger Mobilität, weniger Plastik, 
weniger Konsum, weniger CO2-Verbrauch, weniger Luxus, 
weniger Kontakte – bei all diesen modernen Erfordernissen, die 
Sie alle kennen, könnte der Mensch die Welt retten, wenn er 
etwas unterlässt, sich also passiv engagiert.   
 
Aber auch die alten Regeln der Bergpredigt sind zum Teil 
passives Engagement: Nicht zurückschlagen, vergeben, nicht 
hassen, sondern lieben, nicht sich in den Mittelpunkt stellen, 
sondern den Menschen dienen – das sind weiche, passive 
Haltungen, die gerade dadurch ganz stark sind und zu Frieden 
und neuem Leben führen.  
 
Für die Auferstehung muss ich also gar nicht soviel tun, sondern 
vielmehr Vieles nicht tun! 
 



Und noch etwas ist passives Engagement: Das Geschehen 
lassen im Vertrauen auf Gott. Der Mensch plant. Er möchte alles 
im Griff haben – und lernt gerade jetzt, dass er nichts im Griff hat 
und Vieles ungeplant geschieht. Es kommt, wie es kommt. Wir 
lernen, geschehen zu lassen.  
 
Die Erwartung eines gesunden, luxuriösen Lebens bis ins hohe 
Alter wird als vermessen entlarvt. Das hat es in der Geschichte 
der Menschheit noch nie gegeben. Die Lebenserwartung war 
immer viel kürzer. Wir lernen also loszulassen, uns fallen zu 
lassen, in die Gesetze der Natur. Wir sind ein Teil der Natur und 
können nur mit ihr überleben und nicht gegen sie. Wir lernen 
auch, dass der Tod zum Leben gehört, und vielleicht bekommt 
gerade dadurch das Leben eine neue Qualität.  
 
Jesus geht uns voran mit einem ganz aktiven Leben, engagiert 
für eine bessere Welt.  
Aber im letzten Moment lässt er sich in Gottes Willen fallen und 
überlässt sich der großen segnenden Kraft Gottes.  
 
Wir müssen die Auferstehung Gott sei Dank nicht selbst machen.  
Sie wird uns geschenkt. Einfach so, immer wieder. Vor allem am 
Ende unserer Kräfte ist Gott da und greift ein. Das ist wunderbar.  
Das ist ein riesiger Trost, auf den wir vertrauen und an den wir 
glauben dürfen.  
 
Martin Luther King sagt: „Wenn unsere Tage verdunkelt sind und 
unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir 
stets daran denken, dass es in der Welt die große segnende 
Kraft Gottes gibt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit 
weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen 
verwandeln – zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.“  
 
Mit diesem Osterglauben wünsche ich Ihnen frohe Ostertage!  
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