
Predigt am 12.04. 2020 Ostersonntag  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  
sei mit euch allen. (2.Kor 13,13) AMEN 
 
Was für eine Welt! 

Die Welt dreht sich weiter, als ob nichts geschehen wäre. 
Dabei dreht sich doch (fast) alles um „Corona“: Die Welt und ihre Menschen 
wie in einem Hamsterrad, getrieben von einem unsichtbaren Gegner. 
Die weltweit unbarmherzig steigenden Zahlen der Infizierten und infolge 
„Corona“ Verstorbenen, können das Leid nicht fassen, das hinter diesen Zahlen 
steht. 
Unzählige Menschenschicksale, Ängste und Sorgen, die sich gar nicht alle 
aufzählen lassen, sind mit dieser Pandemie verbunden: 

• die vielen Verstorbenen und ihre Angehörigen, die -wenn überhaupt- nur 
im kleinsten Kreis von ihren Lieben Abschied nehmen können 

• Menschen die an „Corona“ erkrankt sind und um ihr Leben kämpfen -  
und die Angehörigen oder Freunde stehen vor den Türen der Kliniken und 
können keine Besuche machen, nicht die Hand halten, einander nicht in 
den Arm nehmen 

• die Angst, sich anzustecken 

• manche Jüngere sind in dieser Zeit sehr gelassen, bei anderen brechen 
Lebensfragen auf, weil sie sehen, dass auch Jüngere am Virus erkranken 
und sogar sterben: ist mein Leben wirklich so sicher und beherrschbar? 

• die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren oder Insolvenz anmelden zu 
müssen für den kleinen Betrieb oder den kleinen Laden, in dem doch so 
viel Idealismus und Herzblut steckt 

• die Sorgen in den Familien mit all den gewaltigen und zum Teil Gewalt 
auslösenden Herausforderungen, die die erzwungene Nähe mit sich bringt 

• die bangen und zum Teil verzweifelten Fragen aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kliniken, den Altenheimen oder den Diakoniestationen, 
ob die Kraft reicht und genügend Material vorhanden ist, um die 
Erkrankten zu pflegen und gut zu versorgen und sich selbst ausreichend 
zu schützen. 

• hinzu kommt bei vielen von uns nun der Schmerz, dass wir über Ostern 
nicht reisen und unsere Angehörigen oder Freunde nicht besuchen 
werden, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. 

 
Sicher tragen Sie unzählige weitere Gedanken, Fragen oder Ängste und Sorgen 
in sich, die Sie in dieser schwierigen Situation besonders umtreiben. 
 



Was für eine Welt! 

Je mehr wir von diesem unsichtbaren Gegner getrieben sind, umso wichtiger ist 
es, einander zu erzählen, was für unbeschreibliche Kräfte des Miteinanders und 
der Hilfsbereitschaft dieses Virus auslöst. 
Mit unzähligen Initiativen und Hilfsangeboten sorgen Helferinnen und Helfer 
ideenreich dafür, dass die Bedürftigen nicht vergessen werden. 
Nicht zuletzt wandert durch diese tatkräftigen Zeichen der Mitmenschlichkeit  
der Blick auch ein Stück weg von „Corona“, das uns so sehr bedrängt hin zu 
dem, wozu der Mensch im Positiven fähig ist. 
Wenn wir das doch nur bewahren könnten und wollten! 
 
Und auch folgendes ist mir wichtig zu erwähnen, weil dadurch etwas neben die 
großen Herausforderungen dieser Zeit gestellt wird: 
Die vielen christlichen Initiativen wie zum Beispiel das gemeinsame Läuten der 
Glocken (Heute tragen die Glocken um 7.00 Uhr die Auferstehungsbotschaft in 
den Ostermorgen), die verschiedensten Gottesdienste im Internet, Einladungen 
zum Gebet, die Angebote der Jugendwerke usw. 
 
Auf der Homepage unserer Landeskirche (www.elk-wue.de) oder hier auf der 
Homepage unserer Gemeinde (www.kuenzelsau-evangelisch.de) finden Sie 
vieles mehr. 
 
Was für ein Osterfest! 

Inmitten dieser Zeit feiern wir Christinnen und Christen Ostern. 
Darf man das überhaupt so sagen: wir feiern? 
Feiern wir überhaupt? Oder feiern wir in diesem Jahr anders? 
Vielleicht sind wir in dieser furchtbaren Zeit näher bei den ersten Zeugen der 
Auferstehung ohne die vertrauten Formen in unserer Gemeinde: 
Osterfrühgottesdienst, Gemeindefrühstück, Osterfestgottesdienst mit 
Posaunenchor und Orgelklang. 
Ich denke an die Frauen, die am Ostermorgen zum Grab Jesu kamen, um den 
Leichnam zu salben. Einen letzten Liebesdienst wollten sie dem Verstorbenen 
erweisen, so wie es Brauch war. (Markus 16,1-8) 
 
Der schwere Stein vor dem Grab Jesu steht bildlich für all das Schwere ihrer 
Trauer und Ratlosigkeit, die die Frauen am Ostermorgen mit zum Grab 
brachten. 
Staunend stellen wir fest: 
Das erste Ostern beginnt inmitten tiefster Trauer. 
Das erste Ostern beginnt mit dem Staunen, dass diese „Schwere“, die der Tod 
bringt, bewegt werden kann. 



Was für eine Botschaft! 

Mit dem Staunen darüber, dass die „Schwere“, die alles Lebensbedrohliche und 
der Tod bring, bewegt werden kann, sind wir auch ganz nah beim Apostel 
Paulus und seinen Gedanken an die Gemeinde in Korinth. 
Im Predigttext zum heutigen Ostersonntag lesen wir (1.Korinther 15,19-26): 
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.  
(Übersetzung: Lutherbibel 2017) 
 
Die BasisBibel übersetzt diesen Text folgendermaßen: 
19 Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, 
sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. 
20 Jetzt ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, 
und zwar als Erster der Verstorbenen. 
21 Denn ein Mensch hat den Tod gebracht. 
Deshalb bringt ein Mensch auch die Auferstehung der Toten. 
22 Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. 
Aber genauso werden wir alle lebendig gemacht, 
weil wir mit Christus verbunden sind. 
23 Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat: 
als Erster Christus. 
Danach, wenn Christus wiederkommt, alle, die zu ihm gehören. 
24 Dann kommt das Ende: Christus übergibt Gott, dem Vater, die Herrschaft 
über sein Reich. Zuvor wird er alles vernichten, das seinerseits den Anspruch 
auf Herrschaft, Macht oder Wunderkräfte erhebt. 
25 Denn Christus muss über sein Reich herrschen, bis »Gott alle seine Feinde 
zu Boden geworfen hat. Er macht sie zum Schemel für seine Füße.« 
26 Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. 
 



„Alles wird gut- wir bleiben zu Hause“ lesen und hören wir immer wieder im 
Zusammenhang der Corona-Pandemie und die meisten haben verstanden, wie 
wichtig es ist, dass wir zu Hause bleiben. 
Doch wir wissen, erfahren, erleiden, dass nicht alles gut wird: 
zu viele sind bereits gestorben, viele werden noch sterben. 
Die notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung 
lähmen die Welt, die Wirtschaft, die Menschen. Es ist zum Verzweifeln! 
 
In den Worten des Paulus finden auch wir einen Raum für unsere Seele, weil wir 
merken, dass wir mit unserer Verzweiflung ernst genommen werden. 
Geradezu ernüchtert und verunsichert stellen wir in diesen Tagen wie die ersten 
Frauen am Grab fest: Das erste Ostern beginnt inmitten tiefster Trauer. 
Aber das erste Ostern beginnt auch mit dem Staunen, dass diese „Schwere“, die 
der Tod und alles Lähmende mit sich bringt, bewegt werden kann! 
 
Mit den Worten des Paulus: 
19 Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten 
unter allen Menschen. (Luther 2017) 
19 Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, 
sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. (BasisBibel) 
 
Es geht darum, die Tragik und all das unsägliche Leid nicht auszuklammern und 
sich stattdessen in aller Not an Christus zu klammern, in dem uns Gott die Hand 
reicht. 
Ostern ermutigt uns dazu, nicht etwas daneben zu stellen, sondern den Einen: 
Jesus Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat „als Erstling unter denen, 
die entschlafen sind / als Erster der Verstorbenen“. (Vers 20) 
 
Im Ringen mit Gott wird aus unserem Zweifel und aller Verzweiflung ein 
Suchen nach Gott, für manche in diesen Tagen vielleicht wieder ganz neu. 
Wir alle suchen im Grunde ernsthaft nach dem, was bleibt, wenn das Leben 
vergeht.  
Dazu macht uns Paulus Mut. 
Wir Menschen sind und bleiben sterblich. 
Das uns von Gott geschenkte Leben ist und bleibt immer auch bedrohtes Leben. 
Aber durch die Auferstehung Jesu werden wir im Sterben und im Tod nicht 
tiefer fallen können als in Gottes Hand.  
Was an Jesus geschehen ist, wird auch mit uns geschehen. 
 
 



An Jesus als dem ersten Auferstandenen hat Gott gezeigt, was er einmal mit der 
ganzen Welt, mit seiner ganzen Schöpfung, was er mit uns allen vorhat: 
„20 Nun aber ist Christus auferstanden 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 sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig 
gemacht werden“. 
 
Das ist die Botschaft von Ostern für uns: 

Nicht die Hoffnung stirbt zuletzt, sondern der Tod. 
Nicht „alles wird gut", sondern am Ende wird Gott sein. Alles in allem. 
 
„Corona“ führt die Welt in die Enge und in eine tödliche Lähmung des Lebens.  
Gebannt starren wir auf die Zahlen der unzähligen Statistiken und können doch 
das Leid nicht fassen, das damit verbunden ist.  
Unsere Seele ist wie erstarrt im Leid. Fragen brechen auf und verunsichern 
zusätzlich. 
 
Ostern als das Fest der Auferstehung führt uns staunend und ermutigend in die 
göttliche Weite.  
Ostern ist Gottes „Ja“ zum Leben, zum Leben aller Menschen. 
Und zugleich ist Ostern Gottes entschiedenes „Nein“ gegen die Macht des 
Todes und gegen alle todbringenden Kräfte um uns und in uns. 
Darum feiern wir an Ostern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus als 
das große Nein Gottes gegen die Vernichtung des Lebens. 
 
Wo Menschen mit dem auferstandenen Christus rechnen und an die 
Auferstehung der Toten glauben, da bekommt das alltägliche, kleine, 
zerbrechliche Leben Sinn und ein Ziel. 
 
Und auch unsere Trauer über den Tod geliebter Menschen kann dadurch 
langsam verwandelt werden: 
Wir stehen dann an den Gräbern unserer Lieben im Vertrauen darauf, dass wir 
durch das Tor des Todes unserem Herrn entgegengehen.  
 
Viele Osterlieder erzählen von dieser Botschaft des neuen Lebens in Jesus 
Christus,  wie zum Beispiel das Lied, das Sie in unserem Gesangbuch (EG) 
unter der Nummer 550 finden. 
 „Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden! Die Nacht ist vorbei: Christ ist 
erstanden… Vergessen sind Ängste, Not, Kummer und Schmerzen,  



wir atmen freier und singen von Herzen… Wir räumen die Trübsal und Schatten 
beiseite und tragen die Nachricht unter die Leute… Mit unseren Sünden ist 
Christus gestorben und hat für uns dadurch Freiheit erworben…Die Freude ist 
groß. O Herr hilf, dass wir auch in unseren Tagen den Menschen die Botschaft 
der Hoffnung sagen… Christ ist erstanden! Halleluja.“ 
 
Amen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebet: 

Barmherziger Gott, himmlischer Vater, 
mit all unseren Sorgen, Ängsten und Fragen und mit allem, was uns lähmt 
kommen wir zu dir und klagen dir unser Leid.  
Wir hören die Osterbotschaft: Du hast Christus auferweckt als den Ersten der 
Verstorbenen. Mit unserem Verstand können wir das nicht fassen. 
Aber wir bitten dich: 
verwandle unsere Zweifel in hoffnungsfrohes Staunen. 
Schenke uns ein österliches Herz, das dir vertrauensvoll zujubelt, weil du stärker 
bist als der Tod.  
Du lehrst uns, das Leben anders zu sehen. So wachsen Vertrauen und Mut. 
Wir danken dir für alle Zeichen der Liebe in dieser Zeit. 
Wir danken dir für alle, die in den Krankenhäusern und Altenheimen Menschen 
pflegen und betreuen und immer wieder mit dem Tod konfrontiert werden. 
Wir bitten für alle Angehörigen und Freunde, die um ihre Lieben trauern. 
Schenke den Erkrankten baldige Genesung. 
Sei bei den Familien und allen, die auf engstem Raum diese schwere Zeit 
überstehen müssen. 
Lass Strahlen deines Osterlichts in die Herzen der Einsamen und Verzweifelten 
fallen und schenke ihnen neue Zuversicht in das Leben und in dich. 
Stehe denen bei, die um ihren Arbeitsplatz bangen oder deren Existenz auf dem 
Spiel steht. 
Schenke unseren Politikerinnen und Politikern, Forscherinnen und Forschern, 
Medizinerinnen und Medizinern weiterhin Kraft für ihre Arbeit und Einsicht und 
Mut für die Entscheidungen, die als nächstes zu treffen sind. 
 
Fülle unser Herz immer wieder neu mit der Osterbotschaft, auch wenn wir 
dieses Ostern anders feiern müssen als wir es gewohnt sind und es uns 
wünschen. 
Suchend oder voll Vertrauen beten wir wie Jesus Christus es uns gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 



Das Apostolische Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen. 
 
 


