
 

 

Predigt am 2. Ostertag, dem 2. April 2018 
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg 
 
»Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo 
ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?« (Hosea 
13,14) Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, 
die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott 
aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch 
unsern Herrn Jesus Christus! Darum, meine 
lieben Brüder und Schwestern, seid fest und 
unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, 
dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. 1. Kor 15,54-58 
 
Liebe Gemeinde, 
„Ostern? Ich glaube, da ist irgend so eine Hase geboren - oder gestorben?“ 
Die allgemeinen Kenntnisse über Ostern bewegen sich ungefähr auf diesem 
Niveau.  
Ganz anders als die allgemeine Unkenntnis war das Wissen von 
Philipp. Philipp war ein kleiner Junge mit Down Syndrom, der in seiner Klasse 
immer ein bisschen gehänselt wurde. Einmal schickte die Lehrerin in der 
Osterzeit die Kinder nach draußen. Jedes Kind bekam einen kleinen Behälter, 
der wie ein Ei geformt war. Nun sollten die Schüler draußen irgendetwas 
suchen und in diesen Behälter legen, was zu Ostern, zum neuen Leben im 
Frühling passt. Die Kinder strömten nach draußen, auch Philipp. Nach einiger 
Zeit kehrten sie zurück und stellten stolz ihre kleinen Behälter auf den Tisch 
der Lehrerin. Einen nach dem anderen öffnete die Lehrerin und zeigte der 
Klasse, was darinnen war. Es gab Blumen, Blätter, einen Schmetterling. Die 
Klasse kommentierte alles mit lauten „ahs“ und „ohs“. Da wurde ein kleiner 
Behälter geöffnet: Leer, nichts drin, gar nichts. „Das ist nicht fair“, riefen die 
Kinder, „einer hat seine Aufgabe nicht erfüllt.“  „Das ist meiner“, rief Philipp. 
„Oh nein“, stöhnten die anderen, „typisch Philipp, du kannst aber auch nichts 
richtig machen.“ „Nein“, sagte Philipp, „das stimmt nicht. Ich habe es so 
gemacht, wie es war. Es war doch leer. Das Grab war leer.“ Von da an hörten 
die Kinder auf Philipp zu ärgern.  
Ein paar Wochen später wurde er krank. Philipp starb an einer Infektion, die 
andere Kinder sicher überlebt hätten. Er nicht. Zur Beerdigung kamen alle 
Kinder der Klasse. Statt Blumen brachte jedes einen kleinen eiförmigen 
Behälter mit – einen leeren kleinen eiförmigen Behälter. 
Das war Philipps Osterpredigt. Er hatte es verstanden: Was ist Ostern? Das 
Grab war leer. Der ans Kreuz Genagelte lebt. Jesus ist auferstanden. Darum 
feiern wir heute. 
Liebe Gemeinde, und nun möchte auch Paulus uns fragen: Wie steht es mit 
Eurer Osterhoffnung? Wäre auch eurer Behälter leer? Was zählt für Euch, 
wenn Ihr an Jesus denkt?  



 

 

1. Weil Jesus auferstanden ist, hoffen wir auf unser Ostern; sonst wäre 
alles zwecklos! 
Ihr Lieben, worauf hoffen wir? Und wie weit reicht unsere Hoffnung? Es ist ein 
großer Unterschied, ob wir auf etwas oder auf jemanden hoffen. 
Auf etwas hoffen kann heißen: Wir hoffen auf einen schönen Frühling. Auf 
eine Gehaltserhöhung. Oder hoffen wir auf einen Neuanfang in unserer Ehe? 
Auf ein Kind? Darauf, dass es gut wird mit unseren Kindern? Wir hoffen auf 
Erfolg, Zuneigung, Sicherheit. Manchmal geht es in unserer Hoffnung um 
Leben und Tod: Dann hoffen wir, dass es nicht Krebs ist, nicht Demenz, nicht 
Parkinson. Das Problem ist, dass es oft doch irgendwann irgendetwas davon 
ist. Das Problem ist, dass unsere Hoffnung ganz gewiss irgendwann 
enttäuscht wird. Dann lassen wir die Hoffnungen schrumpfen: Noch einmal 
ein Frühjahr erleben, eine Zeit ohne Schmerz, ein Fest in der Familie. Kleine 
Hoffnungen, wenn die großen nicht mehr erfüllt werden. Denn dieses Leben 
erfüllt unsere großen Hoffnungen nur sehr selten. 
Auf jemanden hoffen, der den Tod besiegt hat, sagt Paulus, das ist das 
Entscheidende. Es ist die Nagelprobe unseres Glaubens. Hoffen wir nur in 
diesem Leben auf Christus, dann sind wir, so sagt es Paulus wenige Verse 
zuvor, die elendesten unter allen Menschen.  
Wieso das, Paulus? Ist es denn so schlecht, immerhin in diesem Leben auf 
Christus zu hoffen? Und tun wir das nicht tagtäglich und belagern ihn mit 
unseren Bitten? „Nein,“ sagt Paulus, „das ist schon in Ordnung. Ihr müsst nur 
wissen: Dieses Leben erfüllt unsere großen Hoffnungen immer nur vielleicht 
und in jedem Fall nur auf Zeit. Außerdem wird das eigentliche Problem nicht 
gelöst.“ Und das eigentliche Problem lernen wir kennen, wenn ein kleiner 
Junge wie Philipp von einer Infektion dahin gerafft wird. 
Paulus sagt: „Wenn das Problem mit dem Tod nicht eine österliche Lösung 
bekommt, ach, dann lasst es doch lieber. Dann ist alles vergeblich. Wenn es 
keine Auferstehung gibt, dann ist alles umsonst. Wozu tue ich mir dann all das 
an? Wozu jage ich durch die Welt, mache mich lächerlich für Jesus, investiere 
alle meine Zeit in die Mission der Gemeinde, kriege dauernd Ärger, mühe mich 
um Menschen – wozu? Wenn es nichts zu hoffen gibt, ach, dann lasst uns 
lieber essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Denn irgendwann ist es 
Herzinfarkt, Altersschwäche, Alzheimer. Und dann ist es sowieso vorbei. Wozu 
also?“ 
Paulus denkt radikal: Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist alles 
vergeblich und für die Katz. Nun aber, und da setzt sein Widerspruch ein, ist 
der Tod verschlungen in den Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt 
durch unsern Herrn Jesus Christus. Und darum wisst, dass eure Arbeit nicht 
vergeblich ist! 	
Jesus lebt. Nur ein kleines Licht war er in der Welt, und das wurde 
ausgelöscht – und jetzt geht es als helle Sonne über allen Menschen auf. Das 
ist Ostern, liebe Gemeinde: Das feiern wir heute, Jesus zu Ehren, uns zur 
Freude. Der Herr ist auferstanden! Er lebt – und wir sollen auch leben. 



 

 

Und weil er auferstanden ist, ist nichts mehr vergeblich. Dann sind wir nicht 
die elendesten unter allen Menschen. Dann ist nichts umsonst. Dann ist auch 
alle unsere Mühe nicht vergeblich. Der Einsatz von Zeit, Kraft und Geld. Der 
Ärger. Die Mühen. Der Verzicht auf freie Abende und gemütliche Zeiten am 
Sonntagmorgen. Nichts ist vergeblich, wenn er lebt, wenn Jesus lebt.  
Und darum gehen wir nicht nur auf das Loch in der Erde und die Würmer zu, 
sondern auf unser Ostern. Denn: 

2. Weil Jesus auferstanden ist, kommt es zur großen Osterparade 
Liebe Gemeinde, Paulus will eins deutlich machen: Jesus und Ostern ist mehr 
als das Ostern eines Entronnen, mehr als das Happyend eines unschuldig 
Verurteilten, der dem Tod noch mal von der Schippe gesprungen ist. Es geht 
an Ostern nicht um den privaten Sieg des Mannes aus Nazareth.  
Ostern ist ein Sieg, der mich an eine lange Reihe von Dominosteinen erinnert. 
Wenn man da den ersten Stein anstößt, dann fallen alle anderen der Reihe 
nach um.  
Genau so ist es mit Jesus. Er ist der erste Dominostein. Weil er auferstanden 
ist, kommen wir alle hinterher. Alle, die zu Christus gehören, kommen hinter 
ihm her. Ostern ist also noch gar nicht zu Ende, es macht nur mal Pause! 
Ostern ist erst zu Ende, wenn wir in der großen Osterparade hinter Jesus 
herziehen. 
Ich stelle mir dieses Osterparade der Auferstandenen ganz bildlich vor: Da 
plaudern Petrus und Paulus munter miteinander. Davor laufen laut singend 
die Kinder von Bethlehem, die Herodes umgebracht hat. Mutter Teresa geht 
da irgendwo, kaum zu sehen, weil sie fast verschwindet in der Schar der 
Ärmsten der Armen, die erhobenen Hauptes in der großen Parade mit-
marschieren. Hinter ihnen die Märtyrer, die sich ihre Geschichten erzählen, 
die aus Rom, die aus dem Gulag Stalins und aus Nordkorea und Afghanistan. 
Davor läuft Luther, der Zwingli noch einmal die Abendmahlslehre erklärt, so 
dass der es endlich kapiert! Johann Hinrich Wichern, der Gründer des Rauen 
Hauses in Hamburg, schiebt ein paar Rollstühle vor sich her - leer natürlich, 
nur so aus Nostalgie, denn die Gelähmten machen gerade Freudenpurzel-
bäume. Johann Sebastian Bach übt mit Herrn Bartholdy schon mal das neue 
Osteroratorium ein. Koptische Christen und amerikanische Evangelikale 
wandern Arm in Arm plaudernd und üben schon mal himmlische Sprach-
grammatik. Die arme Witwe (die mit den zwei Pfennigen in der Kollekte) wird 
von vier frommen Königen den ganzen Weg getragen. Philipp ist auch mit 
dabei und hält ein kleines leeres Plastikei in der Hand. Und irgendwo mitten 
drin wird es uns geben, die Christen aus der Großen und der Kleinen 
Kreuzkirche zusammen mit den Peter-Paulern und den Brüdern und 
Schwerstern aus der Auferstehungskirche. Und wir werden kopfschüttelnd 
lachen über das, was uns all die Jahrzehnte trennte.  
Und auch du wirst mitziehen, hinter Jesus her, hinter ihm her, dem du jetzt im 
Leben folgst, ohne ihn zu sehen.  
 



 

 

Das, ihr Lieben, ist Ostern! Der Herr ist auferstanden! Er lebt – und wir sollen 
auch leben. 
Weil Christus als erster durch ist, kommen die, die zu ihm gehören, alle, alle 
hinterher. Martin Luther hat das einmal als das Herzstück seines Glaubens 
bezeichnet, dass er ganz unverdient wird dabei sein dürfen: Wenn ich nicht 
glauben darf, dass Gott mir um Christi willen meine täglich beweinten Sünden 
vergibt, so ist‘s aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lass ich bleiben. 
Wie Judas mich an den Baum hängen, das tu ich nicht. Ich hänge mich an 
den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch schlechter bin als 
diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses 
Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine 
Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was will‘s! Ich starb 
auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen! Das soll mein Glaube sein.  
Liebe Gemeinde, das heißt es: zu Jesus gehören. Denn:  
 
3. Weil Jesus auferstanden ist, muss Seine Majestät der Tod abdanken. 
Das ist der Höhepunkt des Ostergeschehens. Der letzte Feind, der vernichtet 
wird, ist der Tod. Erst wenn Seine Majestät der Tod abdankt, erst dann ist 
Ostern vollendet. Das wird das letzte Kapitel sein, der echte Showdown, wie 
im Kino, wenn am Ende der Held auf den schlimmsten Schurken trifft.  
Liebe Gemeinde, wer schon einmal am Grab eines Kindes stand, wer am 
Samstag bei der Beerdigung der ermordeten 18-jährigen Cora in die 
weinenden Augen der Eltern sah, wer sich klar macht, wie viel Zukunft da 
vernichtet wurde, wie bösartig der Tod Menschen auseinanderreißt, der weiß, 
worum es Ostern geht. Der Tod beendet jede Beziehung, reißt auseinander 
und macht kaputt. Er tut in allem das genaue Gegenteil von dem, was Jesus 
tut. Ostern ist erst am Ende, wenn der Tod am Ende ist.   
Nein, der Tod kommt nicht als sanfter Freund und er ist kein Erlöser. Wenn 
wir so reden, dann hat der Tod schon mitten im Leben soviel kaputt gemacht, 
dass wir nicht mehr dagegen halten können.  
Paulus nennt ihn beim Namen: Er ist der Todfeind. Am Ende geht es nur noch 
um ihn.  
Aber es ist keine Schlacht mit offenem Ausgang. Es ist ein Showdown, 
dessen Ende schon in einem kleinen Friedhofsgarten bei einem leeren Grab 
vor 2000 Jahren beschlossen wurde. Da wurde entschieden, wer siegt. 
Ihr Lieben, Philipp weiß es: Das Grab ist leer. Der Tod hat sich an Jesus 
verschluckt. Noch kann er grausam zuschlagen, aber seine Tage sind 
gezählt, seine Niederlage steht fest. Der Tod ist verschlungen in den 
Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?« 
Am Ende ziehen wir mit Jesus in der Parade des Siegers. Das ist Ostern. Der 
Herr ist auferstanden. Er lebt, und wir sollen auch leben. Das ist die Wahrheit 
und unsere Hoffnung. Amen. 


