
Predigt zu Ostersonntag 2020 – 1. Korinther 15, 19-21 – Pfr. Reinhard Sayer, Glatten

Ein schöner österlicher Festgottesdienst wäre heute auch etwas. Doch wir müssen in diesem Jahr leider auf ihn ver-
zichten. Aber der Osterfreude soll – auch wenn wir uns zuhause zum Gottesdienst versammeln – kein Abbruch ge-
schehen. Denn wir müssen heute Morgen Klartext reden ... über das Leben. Das passt in der Kirche und zuhause.

Doch was machen wir eigentlich? 
Ein österliches Kontrastprogramm zum harten, bösen Alltag, den wir sonst erleben und nur schwer ertragen? Zur Co-
ronapandemie mit ihren dunklen Schatten?

Ostern – ein farbenfrohes Frühlingsfest nach einem verregneten grauen Winter? 
Ostern – wir wollen positiv denken und uns nicht von Sorgen und Ängsten hinunterziehen lassen?
Ostern – wir brauchen einen immerwährenden Jesus für unsre kleine Herzenskammer, in der sich alle unsere Ge-
fühle und frommen Gedanken versammeln, die jeder von uns doch irgendwie hat?
Ostern – wir wollen gegen den Werteverfall und die Orientierungslosigkeit in unserer Gesellschaft für uns ganz per-
sönlich einen stillen, aber wirkungsvollen Protest setzen und der Kirche mit ihrem großen Vorbild Jesus bewusst ein 
Recht in unserem Leben einräumen?
Sagen wir?: Dass Jesus unserem Leben heute Sinn und Liebe gibt, das ist gut und genug?

So haben viele Gemeindeglieder in Korinth auch gedacht. Und es war etwas los in Korinth. Ein reges Gemeindele-
ben. Überall sang man Halleluja, betätigte sich in den vorbildlichsten Gemeindeaktivitäten. Die Räume platzten aus 
allen Nähten, und der Veranstaltungskalender der Gemeinde war im städtischen Mitteilungsblatt kaum mehr zu fas-
sen. Eine lebendige Gemeinde!

Die Korinther sagten: Jesus lebt. Wie er auferstanden ist, spielt keine Rolle. Mag sein, dass er leiblich auferstanden 
ist. Er ist schließlich auch Gott. Aber das hat für uns keine Bedeutung. Hauptsache: Er lebt weiter mit seinen Ideen, 
mit seinen Worten, mit seinen Taten durch uns. 
Das alles macht Sinn und ist sehr gut. Wir können unsere Gaben entfalten, uns einbringen, anderen Menschen 
Sinnangebote machen, sie auf ihrem Weg begleiten, sie segnen, ihnen Gutes tun, weil man eben doch einen Halt im 
Leben braucht.
Wenn wir heute an Jesus glauben, dann sind wir quasi schon auferstanden von den Toten. Auferstehung – ein wun-
derschönes Bild für das Christenleben heute.

Das mit der leiblichen Auferstehung braucht man nicht so ernst nehmen. O.k., das Grab Jesu war am Ostermorgen 
leer, aber was mit dem Leichnam passiert ist, interessiert uns nicht. Die Sache an sich ist wichtig.

Denken Sie auch so?
Wir leben heute. Wir brauchen heute und morgen Sinn und Kraft für unser Leben. Und der Tod? – Der ist eine Reali-
tät, der wir nicht ausweichen können. Und was nach dem Sterben kommt? – nichts Genaues weiß man nicht.

Ich hoffe, Sie trifft jetzt nicht der Schlag, wenn ich noch einmal den ersten Vers unseres Predigttextes lese:
Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen.

Sagen wir: die Auferstehung Jesu kann stattgefunden haben oder auch nicht, darauf kommt’s letztlich nicht an ...
Halten wir uns also an einer Jesusfigur fest, die auch still vor sich hinverwest sein könnte, ziehen aus ihr Kraft, Zu-
versicht und positives Denken ...  – Ich sage Ihnen: wir wären die größte religiöse Lachnummer, die es je in der Welt-
geschichte gegeben hat. Wir wären betrogen, gelackmeiert und geleimt, verloren und angeschmiert.



Ein Kuschel-Jesus für heute und morgen mag vielleicht ganz nett sein, aber der Tod wäre durch ihn nicht besiegt, 
die Sünde nicht vergeben, der Vater im Himmel nur eine fixe Idee, unser Glaube eine Blamage, eine Lachnummer 
sondergleichen.

Doch es gibt auch das andere: dass ich zwar an die leibliche Auferstehung Jesu am Ostermorgen glaube, aber sie 
ist keine verändernde Kraft in meinem Leben. Vielleicht war sie es einmal. Aber heute ist Ostern keine spürbare Rea-
lität mehr in meinem Leben. Mein christliches Leben dümpelt mehr schlecht als recht so vor sich hin.
Auch das gibt’s. 
Das war das Erste: der gelebte Betrug.

2. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten.

Das ist nun das wahrhaft Göttliche am Osterereignis. Wir Menschen können über das leere Grab debattieren, so viel 
wir wollen – dass Jesus wirklich, leibhaftig auferstanden ist, das ist das Werk Gottes.
Wir können uns mit Halbwahrheiten und einer Idee von Jesus möglicherweise begnügen – Gott selbst ist das zu we-
nig. Was er macht, das macht er ganz, das macht er gründlich und vollkommen. Nicht ein bisschen Leben, sondern 
das pralle Leben. Nicht ein bisschen Trost angesichts des Todes, sondern echten Trost: Der Tod ist überwunden.

Wir können uns anstrengen in unserem Leben, können moralisch hochstehend sein, Sünden, wo möglich, vermei-
den, unsere Tugenden aktivieren und sagen: Hauptsache man hat einen Glauben. Gott sagt: Das ist mir zu wenig. 
Das ist nichts. Ich will, dass du Vergebung deiner Sünden hast, dass du leben kannst durch die Gnade, dass du Kraft
hast durch meinen auferstandenen Sohn, dass du die durch die Auferstehung Jesu freigesetzte Liebe und den Frie-
den leben kannst in deinem Alltag, in deinen Beziehungen.
So glasklar denkt und handelt Gott für uns.

Nicht nur ein bisschen Frieden, ein bisschen Leben, ein bisschen Vergebung, ein bisschen Auferstehung.

Ich hatte vor langer, langer Zeit – das war noch in Zwerenberg; und ich war auch noch nicht verheiratet – da hatte ich
Besuch von zwei Missionaren, die sich für verfolgte Christen in der damaligen Sowjetunion eingesetzt haben: David 
und Jakob hießen sie. Sie sollten am Abend in der Gemeinde berichten.
Da saßen die beiden nun am späten Nachmittag in meinem Wohnzimmer – fix und fertig von der weiten Fahrt. Ich 
fragte: Darf ich etwas zum Trinken anbieten?
David sagte: Ja. – Jakob sagte: Ein bisschen. Ich wunderte mich.
Ein Weilchen später sagte Jakob: Ich bin so verschwitzt von der Fahrt. Es war so heiß … und fragte: Darf ich ein 
bisschen duschen?
Da platzte es aus David heraus: Was denn? Willst du nun duschen oder willst du nicht duschen. Ein bisschen du-
schen gibt’s nicht.
Dann wandte er sich an mich und sagte: Der will alles immer nur ein bisschen. So bescheiden ist der: ein bisschen 
trinken, ein bisschen essen, ein bisschen schlafen ein bisschen duschen. Das ist doch Quatsch. – Ich, ich trinke, 
esse, schlafe, dusche richtig.

Bescheidenheit in Ehren! Aber, wenn es um unsre Hoffnung, um die Auferstehung der Toten und um das ewige Le-
ben geht, ist die fehl am Platz.

Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Auch wenn die Klügsten der Welt das in Frage stellen oder der 
ärmste Tropf der Welt daran zweifelt.
Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten.
Da beißt keine Maus keinen Faden ab. Punkt um. Das ist Ostern.
Nie macht Gott halbe Sachen.
Immer macht er ganze Sachen.
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3. Es geht um die Ewigkeit.

Der Apostel Paulus schreibt: Christus ist der Erste unter den Verstorbenen, die auferstanden sind und zwar so 
auferstanden, dass sie nicht mehr sterben werden, dass sie ewig leben.
Mit Jesus kommt der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, wieder zu seinem ursprünglichen Ziel zu-
rück: nämlich mit uns Menschen in einer vollkommenen und ewigen Gemeinschaft zu leben.

Die Katastrophe am Anfang der Menschheitsgeschichte, die zwischen Gott und uns Menschen bereits im Paradies 
zum Bruch geführt hat, das menschliche Misstrauen, das die Beziehung zwischen uns und Gott vergiftet hat, der Un-
gehorsam gegenüber Gott und dass wir Menschen unser Leben selbst in die Hand nehmen wollen – und als Folge 
davon der Tod ... all das hat Gott selbst in der Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus von den Toten besiegt 
und überwunden.
Sein Tod am Kreuz ist die Versöhnung.

Seine Auferstehung der Sieg.

Wäre er nicht auferstanden von den Toten, wäre alles nur eine verrückte Idee; das Leiden und Sterben Jesu am 
Kreuz wäre eine grausame Sinnlosigkeit geblieben; uns wäre nicht geholfen, alles wäre nur frommes Getue.

Das Spannende an Ostern nun ist:
Wir alle sollen erfasst werden von dem Riesenerfolg, den Gott selbst heraufgeführt hat. Wir sollen die Nutznießer 
und die Beschenkten sein. Wir sollen in den Triumphzug des Auferstanden eingeschleust werden und in ihm unser 
ganzes Glück finden.

Denn da durch einen Menschen, durch Adam, der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Men-

schen, durch Christus, die Auferstehung der Toten.

Viele Christen bleiben in ihrem Leben – was ihre Hoffnung, was die Auferstehung der Toten betrifft – auf halber Stre-
cke stehen. Hauptsache heute kommt mir, wenn ich nicht weiterweiß, immer wieder von irgendwo ein Lichtlein her.
Das ist so, wie wenn ich zum Geburtstag – mache von Ihnen wissen: ich bin ein Wallis-Fan – eine Fahrt geschenkt 
bekomme: von Zermatt auf das Kleine Matterhorn auf 3883 Meter über dem Meer mit einer unvergleichlichen grandi-
osen Aussicht, zur höchstgelegenen Seilbahnstation Europas. Ich habe das Ticket in der Tasche. Beim Trockenen 
Steg auf 2930 Metern müsste ich umsteigen, aber nein, ich begnüge mich mit der imposanten Steinwüste dort, fahre 
nicht weiter und lasse mir das Gipfelerlebnis entgehen, weil es hier rund um den Trockenen Steg ja so nette Wander-
wege gibt. Ich lasse mir das Beste entgehen, fahre nicht bis zum Ziel.

Leben wir als Christen auch so?
Denken, glauben, hoffen wir so?
Der Trockene Steg ist auch ganz nett. Aber er ist nichts gegen die Aussicht auf dem Kleinen Matterhorn.

Wenn Christus nur für sich von den Toten auferstanden wäre, wäre das ja ok.
Nun aber ist Christus nicht nur für sich auferstanden. Er ist auch für uns auferstanden und hat die Mauer des Todes 
ein für allemal durchbrochen.
Die Auferstehung wird einmal ein so universales Geschehen sein, wie es die Sünde, das Leid, das gegenseitige 
Misstrauen, das Misstrauen gegen Gott, der Krieg, der Terror, die Grausamkeiten in dieser Welt, die Krankheit, die 
Coronapandemie, die Angst und der Tod heute sind.

Auferstehen wird jeder einmal. Die Frage nur ist: zum Leben oder zum Tod? Ewig leben durch Christus in Gottes 
neuer Schöpfung oder ewig den Tod erleiden?
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Paulus will sagen: Wenn Christen von Hoffnung reden, dann haben sie einen Grund, dann hängen sie sich mit Haut 
und Haaren an den auferstandenen Christus, lassen sich in das Schlepptau seines Sieges nehmen und zählen auf 
Fakten:
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Diese Tatsache schließt mir heute schon den Himmel auf.

Weil Jesus von den Toten auferstanden ist,

� gibt’s Vergebung der Sünden

� macht Beten Sinn

� lohnt es sich, Menschen zu Christus einzuladen, seine Auferstehung zu verkündigen.
Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, 

� ist Liebe nicht nur ein Gefühl

� ist Rettung kein psychologischer Trick

� ist Vertrauen, echtes Vertrauen zu Gott möglich

� darf ich mich heute schon auf die Ewigkeit freuen.

� lebe ich heute schon im Reich Gottes und genieße all das, was Jesus mir schenkt – im Wissen, das Beste 
kommt noch!

Mein Glaube ist nicht nur auf dieses Leben beschränkt, er bezieht Kraft und Zuversicht aus der Tatsache: Christus ist
der Erste, der auferstanden ist von den Toten. Und ich, ich werde ihm folgen.

Einem afrikanischen Christen wurde seine siebenjährige Tochter durch den Tod genommen. Trauer erfüllte die gan-
ze Familie. Aber sie waren auch getröstet durch die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Auf das Grab seiner Tochter 
setzte der Vater ein schlichtes Holzkreuz und schrieb die Worte darauf: Der Tod hat keine Hände.
Als der Missionar ihn fragte, was die Inschrift bedeuten solle, gab der Vater 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.“

Das ist Ostergewissheit. Das ist der Glaube an den Auferstandenen. Das ist das göttliche „Nun aber“. Nur das be-
deutet Leben.
Weniger ist nichts. Doch der Auferstandene bedeutet alles und schenkt alles.

Amen.
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