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 „Alles muss sterben, bevor es auferstehen kann.“ 

Liebe Gemeinde, liebe Mitmenschen,  

wir feiern Ostern! Das höchste Fest der Christenheit 

und das fröhlichste Fest überhaupt! 

Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig 

auferstanden!  So grüßen Christen einander am 

Ostermorgen im Gottesdienst. Sie feiern: 

das Licht hat die Finsternis besiegt!  

Zum Zeichen dafür zünden wir am Ostermorgen die 

Osterkerze an. (Osterkerze wird angezündet) 

Der Liederdichter Paul-Gerhardt hat an sein Herz 

appelliert, sich an die Oster-Geschichte zu erinnern. 

Sie haben gerade im Vorspiel die Melodie gehört: 

Auf, auf, mein Herz,  

mit Freuden nimm wahr,  

was heut geschieht;  

wie kommt nach großem Leiden  

nun ein so großes Licht!  

Mein Heiland war gelegt  

da, wo man uns hinträgt,  

wenn von uns unser Geist  

gen Himmel ist gereist. 

Was Christus erfahren hat, das werden wir alle 

erfahren:  

wir sterben und wir werden auferstehen oder  

wie’s Paul Gerhardt ausdrückt, wir werden ins Grab 

gelegt, wenn wir tot sind, und unser Geist wird 

fröhlich zum Himmel reisen.  

Das erinnert mich an die Lebensweisheit, die mir die 

alte Mutter meiner ehemaligen Vermieterin ins Herz 

geschrieben hat. Sie sagte:  

„Alles muss sterben bevor es auferstehen kann.“ 

Wir trafen uns kurz nach Ostern vor der Haustür. Sie 

hatte ein Bündel Blumenzwiebeln mit erschlafften, 

aber noch grünen Blättern und Stängeln in der Hand. 

Das Bündel kam mir irgendwie bekannt vor. Sie hatte 

es vom Kompost gerettet, auf den ich es kurz zuvor 

geworfen hatte. Die kleinen Narzissen waren 



verblüht und unansehnlich geworden. Ich dachte: 

„Zurück mit Euch in den Kreislauf der Natur!“ und ich 

warf die Knollen auf den Kompost. Für einen 

Moment kam ich mir vor wie eine Verräterin. Ich 

wusste natürlich, dass in diesen Blumenzwiebeln das 

Potenzial steckt, im kommenden Frühling neu 

aufzublühen. Aber ich hatte keinen Platz, sie so lange 

aufzubewahren. 

Als spürte sie, dass es mir peinlich war, sagte die alte 

Frau ganz verständnisvoll:  

„Wissen Sie, ich lege die Blumenzwiebeln über den 

Sommer in die Garage. Dort kann das Grün 

absterben. Im November stecke ich die Knollen in die 

Erde, dann erwachen sie im Frühjahr zu neuem 

Leben. Ja, so ist es,“ sagte sie, und machte eine 

bedeutungsvolle Pause, „alles muss sterben, bevor es 

auferstehen kann.“ 

Was mir die alte Frau am Beispiel der 

Blumenzwiebeln unauslöschlich ins Gedächtnis 

geschrieben hat, beschreibt Paulus im 1. Korinther, 

Kapitel 15, am Beispiel von Adam und Christus:  

Adam, den Gott aus Erde geschaffen hat, ist von 

Anfang an dazu bestimmt, wieder zu sterben. Sein 

Name steht für sein Wesen: Adam, der aus Adamah 

(hebr.), aus Erde geschaffene. Wir sind mit Adam 

verbunden. Darum heißt’s an unseren Gräbern: „Von 

Erde bist du genommen, zu Erde sollst du wieder 

werden.“  

 

Das ist die eine Seite der Wahrheit, sagt der Apostel 

Paulus. Das andere ist auch wahr:  

wir alle sind durch die Taufe mit Christus verbunden 

und also zum ewigen Leben bestimmt. Paulus geht 

an anderer Stelle sogar so weit, dass er sagt, wir 

tragen den Christus, den Auferweckten schon heute 

in uns.  

Am Osterfest 2020 spüren wir in besonderer Weise, 

unser adamitisches Wesen. Das lebensbedrohliche 

Corona-Virus hält uns in seinen Fängen hält. Darum 

gilt es heute, unsere Verbindung mit dem 

Auferstandenen in uns zu stärken. Uns mit Glaube, 

Liebe und Hoffnung zu verbinden. Oder anders 

gesagt: den Hoffnungsmenschen in uns zu nähren. 



Das tun wir an Ostern üblicherweise, wenn wir uns in 

der Großfamilie, mit Freundinnen und Freunden 

treffen, an der langen, festlich gedeckten Kaffeetafel 

sitzen, wuselnden Kindern im Garten zuschauen, die 

nach Ostereiern suchen. Wir feiern Gottesdienste. 

Das alles kann heute nicht oder nur sehr reduziert 

stattfinden.  

 

Wie tanken wir Glaube, Hoffnung, Liebe also in 

dieser beziehungsarmen Zeit?  

Vielleicht waren Sie heute Morgen beim 

Sonnenaufgang schon auf dem Stuttgarter 

Birkenkopf oder sonst wo auf einer Anhöhe, und 

haben der aufgehenden Sonne zugeschaut und 

wahrgenommen, wie sie ganz von selbst, ohne unser 

eigenes Zutun, aufsteigt und das Dunkel vertreibt.  

Oder Sie waren im Garten, haben gerochen, 

geschmeckt, gefühlt, wie sich das Leben durchsetzt? 

Wie aus den alten Tulpenzwiebeln wunderschöne 

Blumen geworden sind. 

Wenn Sie heute mehr Zeit haben als an normalen 

Osterfesten,  

und wenn Sie spüren, Ihr innerer Hoffnungsmensch 

hat Durst auf mehr Glaube, Liebe, Hoffnung, dann 

führen Sie ihn doch einmal wieder zur Quelle. 

Schlagen Sie die Ostergeschichten der Bibel auf. Sie 

finden sie ganz leicht jeweils am Ende der 

Evangelien.  

In zum Teil un-glaublichen Geschichten erzählen die 

Zeugen der Auferstehung, wie sie erlebt haben: der 

Tote nicht tot ist, er lebt und wirkt unter uns und in 

unseren Herzen: Maria tröstete er in der Gestalt 

eines Gärtners, den Fischern macht er Mut, trotz 

Scheitern nicht aufzugeben und ihre Netze wieder 

und wieder auszuwerfen.  

Den Emmaus-Jüngern wärmt er das Herz und den 

Zweifler Thomas segnet er mit Frieden. 

Dass uns manches in diesen Erzählungen skurril 

vorkommt, braucht nicht zu wundern. Die Zeugen 

haben gewagt, etwas zu tun, was eigentlich nicht 

geht. Sie reden in äußeren Bildern von inneren 

Erfahrungen. Keine Sprache der Welt reicht aus, 



solche Erfahrungen wiederzugeben. Nichts desto 

trotz haben diese Geschichten 2000 Jahre überlebt. 

Weil sie ein Geheimnis in sich bergen, das Glaube, 

Liebe und Hoffnung nährt. 

In Corona-Zeiten Ostern zu feiern, ist nicht einfach, 

aber möglich. Musik und Lieder helfen dabei. Ich 

erinnere mich, wie im vergangenen Jahr über 300 

Menschen gemeinsam Osterlieder gesungen haben. 

Das hat unsere inneren Hoffnungsmenschen 

gestärkt. Aus vollem Herzen haben wir gesungen: 

„Die Sonne geht auf, Christ ist erstanden!  

Die Nacht ist vorbei, Christ ist erstanden!  

Die Sonne geht auf! 

Vergessen sind Ängste, Not, Kummer und Schmerzen,  

wir atmen freier und singen von Herzen:  

Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden!  

Die Nacht ist vorbei.“  (EG 550,1) 

Singen geht auch alleine. Vielleicht wollen Sie es 

versuchen? Gleich im Anschluss.  

Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Ostern. Amen. 


