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Predigt für Ostermontag, 13. April 2020 

Wimberg-Bergkirche 

Pfarrerin Friederike Fritz 

 

Liebe Gemeinde, 

mit dieser Predigt grüße ich Sie ganz herzlich zum Ostermontag. Ich 

wünsche Ihnen schöne Osterfeiertage!  

Der Auferstandene begegnet seinen Jüngern und öffnet ihnen das 

Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Darum geht es heute in 

unserem Gottesdienst. Und das ist es, was er dann zu ihnen sagt: „So 

steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von 

den Toten am dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem Namen 

Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem 

an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein 

Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan 

werdet mit Kraft aus der Höhe.“ (Lk 24, 46-48)  

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: „Christus spricht: Ich war 

tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe 

die Schlüssel des Todes und der Hölle“ (Offb 1, 18).  

Und hören wir auch auf das Wochenlied: Im Gesangbuch die Nr. 116: 

„Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja! Denn 

unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt. Lasst 

uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 

Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! Er war 

begraben drei Tage lang…; Der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht! Ihr 

suchet Jesus, hier ist er nicht. Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: er ist 

erstanden, wie er gesagt.“
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Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Lukasevangelium Kapitel 

24, die Verse 36 bis 45: 

„Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach 

zu ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken aber und fürchteten sich 

und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid 

ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer 

Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich 

an und seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr 

seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen 

seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor 

Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas 

zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er 

nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine 

Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: Es 

muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz 
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des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das 

Verständnis, dass sie die Schrift verstanden.“
2
 

Liebe Gemeinde, 

so steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen 

von den Toten am dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem 

Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern.  

Die Jünger haben noch gar nicht realisiert, was geschehen ist. Jesus ist 

am Kreuz gestorben und dann war das Grab leer und die ersten 

Zeuginnen und Zeugen des leeren Grabes haben es verkündigt. Im 

Text vor unserem Predigttext steht die Begegnung des Auferstandenen 

mit den sogenannten Emmausjüngern. Sie erkannten ihn zunächst 

nicht, erst als er das Brot brach, begriffen sie, wer sie da begleitet hat 

auf ihrem Weg. Begreifen, was geschehen ist: Jesus Christus war tot 

und ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Er ist gestorben 

und auferstanden zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern! 

Also, bei ihm sind wir gehalten. Wir können nicht tiefer fallen, als in 

seine Hand. Das gilt! Das gilt seitdem und bis heute. Nicht der 

strafende Gott begegnet uns in Jesus Christus, sondern der 

barmherzige, der liebende Gott. Begreifen, was geschehen ist, für uns! 

Das dürfen wir auch heute, gerade jetzt in der Zeit, in der so vieles 
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anders ist, als bisher, in der viele Angst haben, in der viele krank sind 

und viele sterben. Durch Jesus Christus sind wir gehalten. 

Wie sollten die Jünger das damals begreifen? Der Freund und Lehrer 

war gestorben am Kreuz. Alles, was sie miteinander erlebt hatten, 

alles, was bisher war, war ihnen weggebrochen. Angst hatte sie 

ergriffen und Furcht auch davor, selbst gefangen genommen zu 

werden und zu sterben. So hatte Petrus es mehrfach geleugnet zu 

Jesus zu gehören. Wie würde es weitergehen? Was würde sein?  

Und dann begegnet ihnen der Auferstandene: Nein, es ist nicht alles 

zu Ende! Der Tod behält nicht den Sieg! Wie soll man das angesichts 

der eigenen Trauer und der Not begreifen? Wie soll man da verstehen, 

dass Gott uns mit Jesus Christus alles geschenkt hat, dass das Leben 

siegt und er uns neu das Leben schenkt. 

Not, Trauer, Wehklagen, das, was wir heute erleben angesichts der 

Pandemie, die alle Menschen in Not bringt, wie soll man da begreifen, 

den Gott, der da ist, mitten unter uns, bei uns, an unserer Seite. 

Damals sagte Jesus zu seinen Jüngern: Da schaut doch meine Hände 

und Füße, fasst mich an und seht. Und dann aß er mit ihnen, damit sie 

noch besser begreifen; JA, er lebt. Er sitzt hier bei uns und isst mit 

uns. 
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Durch die Kraft vom Himmel wurden die Jünger angetan, so dass sie 

selbst zu Zeugen wurden und das Evangelium verkündigten auf der 

ganzen Welt. 

Seht, die Liebe Gottes zu uns. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben, 

damit wir leben. Nichts kann uns von ihm trennen, das wird uns heute 

am Ostermontag zugesprochen. Ostern ist ein Fest des Lebens und es 

gilt uns, auch heute in diesen Tagen und Wochen, in denen wir isoliert 

und für uns sind. Ostern gilt für uns, auch wenn wir gerade nicht 

begreifen.  

Osterfreude? Auferstehung? Was bedeutet das für mein Leben? Gut, 

wenn solche Fragen gestellt werden! Das Geheimnis der 

Auferstehung, schon jetzt im Leben ist die Verwandlung meiner 

lähmenden Angst in aktive, hoffnungsvolle Zuversicht. „Tod, wo ist 

dein Stachel?“ Ängstliche Erschütterungen, die den Atem stocken und 

Menschen in Furcht erstarren lassen, sind Teil unseres Lebens und sie 

werden es auch bleiben. Wie geht es uns damit? Können wir uns an 

Gott wenden, wenn unser Leben aussichtslos erscheint? Können wir 

Gott auch in schweren Zeiten vertrauen? Wie es die Erschütterungen 

im Leben gibt, so gibt es auch solche Situationen, die uns befreien, 

uns neu leben lassen, uns glauben lassen, dass es mehr gibt als das, 

was wir sehen. Situtaionen sind das, die uns etwas ahnen lassen von 

der Auferstehung aus dem Tod. Ostern erinnert uns daran. Wir 

erfahren, wenn Jesus uns begegnet ist, dann ist alles anders, wenn wir 

verstanden haben, dass Jesus lebt, dass er noch heute bei uns ist und 

uns Hoffnung gibt und Kraft. Wenn wir verstanden haben, dass er uns 

begleitet, unser ganzes Leben lang, dann können wir viel besser 

verstehen: Unser Leben hat ein Ziel und einen Sinn.  Und wir dürfen 

die Liebe Gottes, die er uns gibt, weitergeben. Wir dürfen 

weitersagen: du bist geliebt von Gott! Die Hoffnung, die Freude 

weitergeben, anderen Liebe schenken und für den Frieden einstehen. 

Dazu lädt uns das Osterfest auch in diesem Jahr wieder ein. Alles, was 

Gott entgegensteht, dem Leben, der Liebe, vergeht. Im Hebräerbrief 

lesen wir: Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8: „Jesus Christus gestern 

und heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ Diese Zuversicht hilft 

schon heute in unserer Welt, in der alles noch da ist, die Bedrohung, 

Krankheit, Gewalt und Tod. Wir sind eingeladen, trotz alledem auf 

die Liebe Gottes zu vertrauen und unser Augenmerk darauf zu legen, 

anderen zum Leben zu helfen, so gut wir das können. Gott stärkt uns 

darin und so wird seine Kraft umso stärker auch in unserer Welt.  

Jesus hat nicht nur den Tod erlitten, sondern hat auch den Stachel des 

Todes auf sich genommen. Der Korintherbrieftext verkündet:  

Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Sünde aber ist die 

Entfremdung zwischen Gott und den Menschen. Jesus am Kreuz hat 

diese Entfremdung erlitten. Sein Gebet aus Psalm 22 bringt das zum 
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Ausdruck: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Diese Entfremdung wurde sichtbar und spürbar gemacht: Die 

Kreuzigung machte sichtbar wie böse und lebensverachtend 

Menschen sein können. Sichtbar und hörbar wurden die Kaltblütigkeit 

und der Zynismus der Zuschauer unter dem Kreuz. Sichtbar wurde der 

Fanatismus und die Rachsucht, die zu dieser Kreuzigung beigetragen 

hatten. Im Kolosserbrief (2, 15) heißt es: Er (Gott) hat die Mächte und 

Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt 

und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Das Kreuz und 

das leere Grab sind die sichtbaren Zeichen dafür. Ohne Christus, ist 

der Sieg des Todes allgegenwärtig und übermächtig. Aber mit 

Christus kann es eine andere Sicht der Dinge geben, weil wir wissen, 

dass wir teilhaben an seinem neuen Leben, an seinem Reich des 

Friedens. Lassen Sie uns darum an diesem Ostermontag beten für alle 

Menschen weltweit und darauf vertrauen, dass uns nichts von Gottes 

Liebe trennen kann; dass wir in Christus bleiben: Im Leben, im 

Sterben, im Tod, im Auferstehen. Die Osterkerze zeigt uns: Christus 

ist das Licht der Welt. Sein Licht leuchtet und schenkt neues Leben. 

Mit ihm hat unsere Welt Hoffnung und Zukunft. Neuanfang, 

Aufbruch sind möglich.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

 


