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Wochenspruch zum Osterfest 

 „Christus spricht:  

Siehe ich war tot, und siehe,  

ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 

 und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle“ 

(Offenbarung 1,18) 

 

 An(ge)dacht 
 

„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden“.  

Mit diesem Ostergruß begegnen einander Christen seit fast 2000 Jahren. Und er gilt auch 

heute noch, auch wenn unser Osterfest dieses Jahr erneut anders aussieht als gewohnt. 

Dennoch: mit diesem Ostergruß verkünden wir den Sieg über den Tod. Und Paulus ruft 

triumphierend hinterher: „Tod, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein Stachel?“ (1. Kor 15,55) 
 

Bisweilen schlagen wir uns aber noch mit der Pandemie herum. Der Sieg darüber lässt weiter 

auf sich warten. Der Schlüssel zum Leben, der Impfstoff, ist rar und wir haben noch keine 

Offenbarung empfangen, wann dies alles einmal endet und ob es für die meisten gut 

ausgeht. 
 

Als Johannes seine Christusoffenbarung (Off 1,12-19) hatte, begegnete er dem 

auferstandenen und erhöhten Christus. Es waren starke Trostworte in damals irren und 

wirren Zeiten. Unsere Gegenwart ist nicht weniger aufreibend. Was hat die Osterbotschaft in 

dieser Zeit zu sagen?  

Was würden die Corona-Toten dazu sagen, dass wir den Sieg über den Tod verkünden? Das 

Christus die Schlüssel in der Hand hat? Manchmal fällt es mir schwer, diese 

Glaubenswahrheiten in den Alltag zu holen, wenn unsere Welt eine andere Sprache spricht.  
 

Wahr ist: Wir werden zumindest in diesem Leben einen Punkt setzen müssen. Wir müssen 

alle noch sterben, wenn nicht an Corona, dann an einem anderen lebensbeendenden 

Malheur. Wie passt das nun mit der Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu zusammen?  

Wie lässt sich sagen „Der Tod ist besiegt“, wenn Menschen trotz aller Maßnahmen sterben? 
 

Wir suchen offenbar immer noch den Zugang zum Leben und finden ihn offenbar nicht. Dabei 

haben wir doch mit dem Auferstanden jemanden, welcher der Erste und Letzte ist. Jesus hat 

alles durch gemacht hat. „Siehe, ich war tot“. Jesus hat alles durchgestanden und lebt. 

„Siehe, ich bin lebendig“. Jesus ist jemand, der alles durchhat, dem nichts erspart blieb und 

dennoch als Sieger vom Platz geht. Diese Osternachricht gilt es festzuhalten. Und 

manchmal, manchmal muss man diese Botschaft auch gegen den Alltag halten, schon aus 

reinem Trotz, damit dieser Schlamassel nicht das letzte Wort hat.  
 

Ich wundere mich manchmal über die Zuversicht, dass wir eines Tages diese Corona-Welt 

überwunden haben werden. Wenn dem so sein, bestens. Aber können wir nicht noch stärker 

darauf vertrauen, dass Christus alles schon überwunden hat, was wir hier noch 

durchmachen?  

Die Osterbotschaft lautet eigentlich: Das ist einer, der hat schon alles durch und hinter sich. 

Und wir folgen dem nach. Denn: Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden.   

 

Ich wünsche frohe und gesegnete Ostern.  

 
Freie evangelische Gemeinde 

Bremervörde 


