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Ostersonntag, 27.3.2016 1.Kor.15,1-11 

Text lesen 

Liebe Gemeinde, 

die Bibel – hier haben wir das Wort – das Wort Gottes, das Wort 

von der Auferstehung. In der Bibel ist das alles enthalten, das, 

woran wir glauben.  Auch die Osterereignisse finden wir darin. Die 

Erfahrungen am leeren Grab. Die Begegnung mit Maria 

Magedalena, die  meint, dem Gärtner zu begegnen, die Wanderung 

der Jünger nach Emmaus, die mit ihm reden und ihn erst beim 

Brotbrechen am Abend erkennen, das 'Eintreten in den 

verängstigten Jüngerkreis, viel später die Erscheinung bei Paulus 

vor Damaskus. 

Wenn wir all die Berichte aufeinander legen würden, bekämen wir 

ein verwirrendes Bild. Es nimmt keine klaren Konturen an, da jeder 

der Berichte ein persönlicher Bericht ist. Ein Bericht einer 

persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen. Und doch 

verdichten sich schon einige Jahre später diese Berichte mit dem 

Glauben derer, die Jesus  noch begegnet sind und dem Glauben, 

der in den ersten Gemeinden gelebt wurde zu einem kurzen 

Glaubensbekenntnis, welches wir fast als das Zentrum aller 

anderen Bekenntnisse ansehen können. Paulus schreibt es als 

Grundlage der Gemeinsamkeit an die Gemeinde in Korinth: 

Christus ist gestorben, begraben und auferstanden – nach der 

Schrift.“  . Dieses gehört für ihn – es gehört für uns zusammen und 
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läßt sich nicht voneinander lösen. 

Einige versuchten einen göttlichen Jesus zu predigen, der förmlich 

in den Himmel hinüber geschwebt war und nicht viel mit dieser Erde 

und ihrem Leiden zu tun hatte. Anderen war ein ganz menschlich 

leidender Jesus lieber, einer der gute Worte gesprochen hatte und 

dann hingerichtet wurde. 

Aber, so schwer es auch uns manchmal fällt, beides gehört 

zusammen. Der irdische Jesus, in dem Gott den Menschen hier auf 

der Erde vor 2000 Jahren begegnet ist – und der auferstandene 

Christus, der uns Neues Leben eröffnet. 

Jetzt beginnt der Frühling, die Wandersaison wird wieder eröffnet. 

Ich wandere gerne im Hochgebirge. Wenn man dann ein langes Tal 

hinauf wandert und erschöpft am Gipfelgrat ankommt, eröffnet sich 

oft ganz urplötzlich und spektakulär ein neuer Horizont. Es ist fast 

so, als wenn sich eine neue Welt auftut. Jesus eröffnet und einen 

neuen Horizont – die neue Welt wird sichtbar in seiner 

Auferstehung. 

Darauf konzentrieren sich die Osterüberlieferungen. Und sie 

machten den ersten Christengemeinden so viel Mut und Hoffnung, 

dass sie ihren Glauben so lebendig bezeugten, dass sich für sie 

auch eine neuer Horizont eröffnete. 

In dieser Tradition stehen auch wir. Wir heute am Ostersonntag des 

Jahres 2016 hier in Dresden. Wir haben die Bibel mit ihren 

Überlieferungen. Auch mit ihren Bezeugungen des 
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Ostergeschehens. Sie ist aber auch für uns kein starres Buch, kein 

papierener Papst. Sie hat etwas mit unserem Leben zu tun. Und sie 

wird durch unsere eigene Glaubenserfahrung bereichert. 

Ich kann ja keinem Menschen die Bibel vorhalten und ihn zum 

Glauben auffordern. Er will von mir hören, was ich dann davon 

halte, was mich daran hält und wie ich das mit meinem eigenen 

Leben bezeugen kann. 

Und daraus erwächst dann ein noch viel bunterer Glaubensteppich, 

als der von der Bezeugung der Auferstehung. Auch heute ist der 

christliche Glaube ganz vielgestaltig – und das ist auch gut so. Für 

mich ist meine, auch sehr evangelisch-lutherisch geprägte 

Frömmigkeit die richtige Frömmigkeit. Ich musste mich in einem 

längeren Prozess daran gewöhnen und es als Bereicherung 

ansehen, dass es daneben noch viele andere Möglichkeiten des 

Glaubenslebens und der Bezeugung dessen gibt. 

Bei einer meiner Gemeindebesuche – Visitationen wurde ich vor 

kurzem gefragt, ob ich neben dem Vielen, wovon ich berichten 

konnte in der Gemeinde auch Jesus begegnet sei. Ich habe erst 

einmal gestutzt, konnte dann aber fröhlich antworten, dass er mir in 

einem ganz ausdifferenzierten Gemeindeleben und in vielen 

gläubigen Menschen begegnet ist. (Zum Glück war das auch noch 

eine sehr fröhliche Gemeinde, die ich da besucht habe...). 

Milliarden Menschen haben das vor uns so erlebt und bezeugt. Sie 

haben große und Prächtige Kirchen gebaut – und sie haben in 
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ärmlichen Hütten ihren Glauben gelebt. Sie sind alt geworden oder 

sind auch viel zu oft zu früh gestorben. Sie waren sehr fromm oder 

hatten nur eine kleine Ahnung, einen kleinen Strohhalm an 

Glauben. Sie leben im christlichen Morgen- oder im christlichen 

Abendland mit ganz unterschiedlichen Traditionen. Und doch hält 

alle dieses Urbekenntnis der Christenheit zusammen: „Gestorben, 

begraben und auferstanden.“ 

Osterfreude, Osterlachen, Osterlicht – Auferstehung - „sie feiern die 

Auferstehung des Herrn, denn sie sind selbst auferstanden...“ 

Hier hat Goethe schon recht – Auferstehung hat auch immer etwas 

mit mir selbst zu tun. 

Und doch bleibt das Dunkle in der Welt, scheint sie immer wieder 

mehr oder minder zu beherrschen. Selbst die Kirchengeschichte 

hat viele dunkle Seiten und wir wissen nicht, wie später die 

Geschichte unserer Kirche und von uns selbst als Christinnen und 

Christen betrachtet werden wird. Deshalb kann unser Glaube nicht 

an einzelnen Menschen, nicht an einzelnen geschichtlichen 

Gegebenheiten hängen. Wenn wir als lutherische Christen uns an 

Martin Luther hängen würden – wie gingen wir mit seinen so 

missverständlichen oder auch unmissverständlich schlimmen 

Äußerungen über die Juden oder die sogenannten Schwärmer doer 

Sektierer um?! Wir müssten ja fast an unserem Glauben 

verzweifeln. Und doch hat er in seiner und bis in unsere Zeit 

hineinreichend den Glauben befördert. Indem er auch wieder auf 
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diese Schrift als das Zentrum des Glaubens hingewiesen hat, in 

dem er uns an den Urgrund gewiesen hat, der darin steckt: 

„Gestorben, begraben und auferstanden – nach der Schrift“. 

Dann aber kommt noch meine eigene Ostererfahrung hinzu. Das 

muss nicht heißen, dass ich ein eigenes Erweckungserlebnis 

vorweisen muss, wie das manche können – was auch seine 

Berechtigung im vielfältigen Teppich das Glaubens hat. Es hängt 

auch nicht an der Erfahrung des Neuen Lebens, welches uns im 

aufbrechenden Frühling bald wieder begegnen wird. Jede und 

Jeder von uns hat seine eigenen Ostererfahrungen, seine 

Begegnungen mit dem Glauben, mit der Bibel, mit anderen 

Christenmenschen. Und dies alles zusammen ergibt das, was wir 

bezeugen können: Paulus schreibt: „Es sei nun ich oder jene: so 

predigen wir, und so hat ihr geglaubt.“ 

Gesegnete Ostern. 

Amen 


