
Ostern! Der Sieger heißt: Leben! 

Es gibt ja nicht die eine biblische Ostergeschichte. Von Beginn wird erzählt, wie verschiedene 
Menschen auf ganz unterschiedliche Weise entdecken, erleben, dass Jesus auferstanden ist.  

Die drei Frauen, die sich am frühen Morgen auf den Weg zum Grab machen, suchen hier 
einen Leichnam und sondern einen Engel. Maria Magdalena steht von Trauer gebeugt am 
Grab und merkt gar nicht, dass hinter ihr ganz leise Jesus selbst sich ihr nähert. Der Jünger 
Thomas ist so enttäuscht, dass er nicht glauben, sondern Beweise sehen und fühlen will. Die 
beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus erzählen sich gegenseitig, wie sehr für sie alles 
zerbrochen ist, worauf sie ihr Leben gebaut hatten. Ein Fremder gesellt sich zu ihnen und 
erst als der am Abend mit ihnen Brot und Wein teilt entdecken, sie, dass es der 
Auferstandene ist.  

All den unterschiedlichen Geschichten aber ist gemein, dass die Freude, die Begeisterung 
über die Auferstehung zuerst leise, vorsichtig, zart beginnt. Der laute Jubel, die 
überquellende Euphorie erwächst erst viel später daraus.  

Am Anfang von Ostern stehen Angst, Zweifel, Sorgen. Deshalb feiern und erleben wir Ostern 
in diesem Jahr besonders intensiv und aufmerksam. Die Voraussetzungen sind in diesem 
Jahr bei uns ähnlich wie damals bei den Jüngern. Wir spüren wie nie zuvor Angst, Zweifel, 
Sorgen. Und Ostern zaubert nicht alle Angst, alle Zweifel, alle Sorgen einfach weg. Im 
Gegenteil!  

Da mittendrin setzt sich leise, vorsichtig die Hoffnung durch, dass die Zukunft nicht dem 
Corona-Virus gehört. Der Sieger heißt: Leben! Ganz zart und oft unbemerkt wie ein 
Blütentreib aus einer Blumenzwiebel im dunklen, kalten Boden, setzt sich das Leben durch, 
das wir zu Ostern feiern.  

 

Haben sie sich das je vorstellen können? Ökumenisches Glockengeläut erklingt an jedem 
Abend, Gottesdienste werden übertragen in fast allen Kanälen und auf fast allen Sendern. 
Ostertüten werden gepackt und verteilt, Osterbriefe geschrieben und versandt, 
Ortspfarrerinnen und Ortspfarrer feiern Gottesdienste in menschenleeren Kirchen und 
lassen sie übertragen auf You-Tube-Kanälen. Kirchenbänke werden mit Bildern von 
Menschen gefüllt. Die Menschen bleiben zuhause, weil sie andere nicht gefährden wollen 
und feiern zugleich mit. In den Innenhöfen von Seniorenzentren und Krankenhäusern 



spielen kleine Blechbläsergrüppchen Osterlieder. In spontan organisierter 
Nachbarschaftshilfe versorgen junge Leute die, die selber nicht vor die Tür gehen dürfen.  

All das und noch viel mehr kreative, phantasievolle Ideen bezeugen das Eine: Der Sieger 
heißt: Leben! Der Tod hat nicht das letzte Wort! Jesus ist auferstanden. Die gute Nachricht 
davon sucht sich überraschend neue und ungewohnte Wege. Ja, Ostern gestaltet sich in 
diesem Jahr ungewohnt anders, aber es fällt nicht aus! Es kann gar nicht ausfallen, denn: 
Der Sieger heißt Leben! Als Christinnen und Christen sind wir auf ungewohnten Wegen 
unterwegs, um uns für das Leben einzusetzen und menschenwürdigs Leben zu fördern.  

 

Ich wünsche Ihnen fröhliche Ostern! 

Ihr Pastor Martin Behrensmeyer 

 


