
         Aulendorf, 11.April 2020 

Predigt zum Osterfest 2020 – 1. Korinther 15, 19-28 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, 
Was bringt uns eigentlich Ostern? –  
In diesem Jahr ist das Fest auf jeden Fall mit einigen schmerzlichen Einschränkungen 
verbunden. Aber in normalen Zeiten würden viele als Antwort auf diese Frage sagen:  
„Ostern bringt Ostereier mit sich, - oder Osterhasen, - auf jeden Fall jede Menge 
Dinge die Karies fördernd und der Figur schaden.“  
Oder manche denken an die traditionellen Osterbesuche, die ja in diesem Jahr 
ausfallen müssen.  
Den Älteren unter uns fällt vielleicht das Gedicht der Osterspaziergang, von Goethe 
ein:  
„Vom Eise befreit sind Ströme und Bäche.“- Das mussten sie in ihrer Schulzeit mal 
auswendig lernen.  
Aber dann wird’s bei so manchem mit der Frage nach Ostern, schon etwas dünne.  
Was bringt also Ostern? – 
Die Antwort auf diese Frage ist gerade jetzt, in diesen schweren Tagen und Wochen 
ein Hoffnungsschimmer, - ein Lichtblick und Kraftspender. Deshalb umso wichtiger, 
dass wir dem nachgehen. 
Gut, dass es da Korinth gegeben hat. Die Gemeinde am Nordost-Zipfel des 
Peloponnes in Griechenland.   
Die Christen dort, hatten mit Ostern echte Probleme. So massiv sogar, dass der 
Apostel Paulus einschreiten muss und per Kurier einen Brief dorthin schickt.  
Gut, dass er das gemacht hat, denn er gibt damit auch für uns heute eine Antwort auf 
die Frage: „was bringt uns Ostern.“          
 
1. Korinther 15, 19-28: 
19 Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter 
allen Menschen.20 Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter 
denen, die entschlafen sind. 21 Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen 
ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. 22 Denn wie 
in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. 23 Ein 
jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung: als Erstling Christus; danach die 
Christus angehören, wenn er kommen wird; 24 danach das Ende, wenn er das Reich 
Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und 
alle Macht und Gewalt. 25 Denn er muss herrschen, bis Gott »alle Feinde unter 
seine Füße gelegt hat« (Psalm 110,1). 26 Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist 
der Tod. 27 Denn »alles hat er unter seine Füße getan«. Wenn es aber heißt, alles 
sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles 
unterworfen hat. 28 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. 
 



1. Den Durchbruch des Einen durch die Mauer des Todes  
„Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erster unter denen, die 
entschlafen sind.“  
Deutlicher kann man es eigentlich gar nicht auf den Punkt bringen. Einfach, direkt 
und schnörkellos stellt Paulus das Ostergeschehen als Ostertatsache fest:  
Christus ist auferstanden! –  
Keine Diskussion ob das sein kann oder nicht!  
Keine Spekulationen, wie er jetzt auferstanden ist. 
Einfach die Feststellung: So ist es!  
Und das tut gut!  
 
Paulus stellt auch fest: 
„Durch einen Menschen kam der Tod – Adam im Paradies wird dem Tod 
preisgegeben – und durch einen Menschen kommt die Auferstehung“.  
Was bringt uns Ostern, liebe Schwestern und Brüder? -  
Es bringt die feste Gewissheit, dass Jesus die Mauer des Todes durchbrochen hat.  
Gott hat ihn auferweckt ins Leben. Als den Ersten.  
Jesus ist sozusagen der Prototyp des Lebens!  
Unsere gerade viel geschundene Automobilindustrie arbeitet ja mit Prototypen.  
Wenn von der Marke mit dem Stern ein neues Auto auf den Markt kommt, dann ist 
dieses Auto schon mehr als ein Jahr auf unseren Straßen unterwegs gewesen, - 
abgeklebt und äußerlich so verfremdet, dass nicht mal pfiffigsten Autojournalisten 
erkennen was sich dahinter verbirgt.  
Aber er ist da, dieser Prototyp, mit allem technischen Schnickschnack, 
Bremsassistent, Spurhalter, Einparkhilfe und vieles mehr.  
Solche Prototypen gibt es natürlich nicht nur bei den Freunden aus Sindelfingen, 
sondern bei allen Automarken. 
Wir haben den Prototyp nicht gesehen – aber er bewegt sich unter uns!  
Liebe Schwestern und Brüder, wir haben den Auferstanden nicht leiblich gesehen, – 
aber er bewegt sich unter uns. Immer, wenn Menschen seine Nähe erfahren, - wenn 
sie froh werden über ihn, dann hat er sich auf sie zubewegt!  
Jeder lebendige Glaube, - jede lebendige Gemeinde, - jedes vertrauensvolle Gebet ist 
ein Echo auf seine Auferstehung!  
Jesus lebt!  
Und gleichzeitig bedeutet das auch, dass wer Jesus nur als den guten Menschen und 
als das größte aller Vorbilder sieht, - dass der an IHM vorbeigeht und vorbeilebt.  
Paulus kann ja manchmal sehr direkt und auch sehr rustikal sein. Er sagt:  
„Wer nur diese Seite von Jesus sieht, der ist der Elendeste unter den Menschen. Er 
lebt noch im Elendsviertel des Todes, obwohl er doch schon im Vorraum des neuen 
Lebens leben könnte!“ - 
Die Mauer ist durchbrochen! Halleluja!  
Das bringt uns Ostern und dazu, dass der Eine…  
 
  



2. …das Leben für alle bringt!  
„so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden.“  
Was bringt uns Ostern? - 
Ostern bringt uns, wenn wir an Gräbern stehen, eine unverlierbare Gewissheit, dass 
dieser Tote auferstehen wird. Wie Christus, -durch Christus, - wegen Christus!  
Er wird alle aus den Gräbern holen.  
„Alles kommt noch einmal zur Sprache“ hat Helmut Gollwitzer gesagt.  
Wir begraben nicht das Unrecht, wenn wir an den Gräbern stehen. - Wir haben keine 
ewige Ruhe im Grab.  
Es gibt eine Auferstehung der Toten! So wie wir das jedes Mal bekennen, wenn wir 
das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen.  
„Ich glaube an die Auferstehung der Toten.“ 
In diesem Bekenntnissatz liegt eine große Kraft. 
An die Auferstehung der Toten zu glauben, - die Gewissheit unserer eigenen 
Auferstehung, gibt uns Lebenssicherheit –  
Und kaum etwas brauchen wir gerade mehr, in diesen Zeiten, die uns alle doch so 
sehr verunsichern.  
Wir dürfen auf der sicheren Seite leben, auch ohne gegen alles und für alles 
versichert zu sein. Mir kann nichts mehr passieren – auch wenn mir etwas passiert!  
Ich fühle mich sicher in den Händen des Auferstandenen!  
Was bringt uns Ostern? - 
Am Ende steht nicht der Zerfall, - der Zerbruch, - der Staub, - die Asche, sondern das 
Leben! 
Da kann uns sogar die Natur ein Bild dafür sein!  
Wir erleben es gerade wieder, die Explosion der Blüten und Blätter, der Gräser und 
Zweige. Der Frühling vertreibt die Reste des Winters und setzt sich durch.  
Das kann uns auch zum Sinnbild des Lebens werden:  
Wir gehen nicht auf den Winter der Weltgeschichte zu sondern auf den Frühling des 
Auferstehungsmorgens.  
Leben für alle!  
 
Was bringt uns Ostern, liebe Schwestern und Brüder? -  
Ostern bringt Gewissheit des Glaubens.  
Wenn wir die in unserem eigenen Herzen suchen, dann sind wir arm dran.  
Wenn wir sie nur in unseren Gefühlen suchen, dann werden wir immer wieder 
Irritationen erleben.  
Wenn wir sie im Schicksal oder im Weltgeschehen suchen, dann werden wir 
enttäuscht.  
„Was sucht ihr den Lebendigen bei Toten. Christus ist hier, der auferstanden ist!“  
 
3. Dabei gibt es einen klaren Zeitplan  
Paulus hat einen 5-Punkte-Plan zu bieten, der die Konsequenzen von Ostern zeigt:  
„Ein jeder in seiner Ordnung:“ Das Thema heißt: die Zukunft hat schon begonnen! 
Mit Ostern ist sie eingeläutet!  



 
1. Jesus Christus ist der Erste in der Auferstehung. Der Mauerdurchbruch von Ostern 
ist die Einleitung der Endzeit und der Zukunft Gottes.  
 
2. Danach, wenn er wiederkommen wird, sind die dran, die zu Christus gehören. 
 
3. Dann kommt das Ende der Welt. –  
Die Welt hat ein Ende, - sie hat ein Ziel, auf das sie zugeht.  
 
4. Dann kommt das Ende des letzten Feindes. - 
„Der letzte Feind, der vernichtet wird ist der Tod.“  
Der unausweichbaren Wirklichkeit des Todes wird eine klare Grenze gesetzt.  
Wir müssen alle durch den Tod hindurch, aber der Tod ist nicht endlos. Er hat seine 
endgültige Macht, - seinen grenzenlosen Schrecken verloren. 
 
5. Dann kommt Gottes Herrschaft pur! - 
„Damit Gott sei alles in allem!“ Gottes Herrschaft, - sein Reich wird für alle sichtbar 
vollendet.  
Und da wo jedes Knie sich beugen wird, - jede Zunge sich zu ihm bekennen wird, da 
wird jede lebensfeindliche Macht beseitigt sein.  -   Da wird endlich Friede sein.  
 
Was bringt uns Ostern? - 
Einer christlichen afrikanischen Familie wurde ihre siebzehnjährige Tochter durch den 
Tod genommen. Sie waren alle von Trauer erfüllt. Aber sie waren auch getröstet 
durch die Hoffnung auf die Auferstehung.  
Auf das Grab der Tochter hat der Vater ein schlichtes Holzkreuz gesetzt und 
draufgeschrieben:  
„Der Tod hat keine Hände!” –  
Als der Pastor ihn fragt, was die Inschrift bedeuten soll, bekommt er zur Antwort:  
„Ich weiß, dass mir der Tod mein Kind nicht wegnehmen und auf ewig festhalten 
kann, sondern ich werde es bei Jesus wiedersehen. Der Tod hat ja seit Ostern keine 
Hände mehr!” 
Der Tod hat keine Hände mehr.  
Aber Gott hat starke Hände, die uns bis in Ewigkeit festhalten!  
Jesus sagt von Menschen, die ihm im Glauben angehören: 
„Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus 
meines Vaters Hand reißen.“ 
Jesus siegt!  
Das bringt uns Ostern! 
       Amen 
 

 

 



 

 

 

 

Fürbittgebet 

Herr, Jesus Christus, 
die Welt hat ein anderes Gesicht bekommen, 
weil du auferstanden bist. 
Du lässt uns teilhaben an deinem Sieg. 
Lass uns darauf vertrauen, in allem, 
was uns erschreckt und durcheinanderbringen will, 
in allem was uns angreift und uns zu kämpfen gibt. 
Du hast dem Tod die Macht genommen. 
Wir bitten dich für alle, die auf dich hoffen, 
erfülle sie mit deinem Geist. 
Wir bitten dich für alle, die dich nicht kennen, 
gib ihnen Hoffnung durch dein Wort. 
Wir bitten dich für alle, die noch das Dunkel der Nacht bedrängt, dass sie schon den 
Anfang deines neuen Tages sehen und dadurch Kraft und Hoffnung bekommen. 
Herr, weil du auferstanden bist ist, 
dürfen wir in deiner Kraft leben. 
Trotz aller Niederlagen haben wir teil an deinem Sieg. 
Trotz aller Schwachheit machst du uns stark. 
Trotz aller Enttäuschungen schenkst du uns Freude und bringst uns an dein Ziel, weil 
du lebst! 
Und dafür danken wir dir und loben und preisen dich. 
         Amen 
 

 

 

Ich wünsche Ihnen, dass die Osterfreude, auch in diesen nicht ganz leichten Zeiten, hineinleuchtet in 
Ihren Alltag und die Hoffnung der Auferstehung Jesu Ihnen Kraft und Zuversicht gibt. 

Herzliche Grüße, ein gesegnetes Osterfest und bleiben Sie behütet 

 

       Ihr Pfarrer   Jörg Weag   


