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Liebe Gemeinde 
 
Wir haben Konfirmation gefeiert, das Leben von acht Konfirmandinnen und 
Konfirmanden. Und jetzt feiern wir Ostern, wir feiern den Sieg des Lebens 
über den Tod. 
Wir feiern Ostern in verunsicherten Zeiten. Wir haben uns auf den Weg 
gemacht. Wir haben uns auf den Weg gemacht, trotz mancher Zweifel, 
Fragen, die uns in diesen Tagen umtreiben. Vorgestern war Karfreitag. Der 
Tag, wo wir daran denken, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Römische 
Soldaten standen damals unter dem Kreuz, aber auch Frauen, die Jesus 
nahestanden, die ihm gefolgt waren. Die Frauen sind entsetzt über den Tod 
Jesu, Trauer überkommt sie. Und so machen sie sich am Ostermorgen auf 
den Weg zum Grab, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Sie haben 
kostbare Öle und Salben dabei. Etwas wollten sie Jesus noch Gutes tun. Und 
so machen sie sich auf den Weg, trotz aller Fragen und Zweifel, denn sie 
können nicht verstehen, warum Jesus sterben musste. Es ist die Liebe, die 
sie in Bewegung bringt. Dieser Weg, den die Frauen gehen, ist ein 
besonderer Weg. Dieser Weg führt zum Wendepunkt, führt auf den Weg vom 
Tod zum Leben, führt hin zu Ostern. 
Dieser Weg ist viel mehr, weil er mehr ist als der Weg, den einige Frauen 
damals gegangen sind. Dieser Weg meint unser ganzes Leben, unseren 
Lebensweg als Weg zum Leben. 
Um unsere Kirche ist der Friedhof. Der Ort, wo unsere Verstorbenen ihre 
letzte Ruhe finden. Die Gräber haben einen Grabstein, die Gräber sind mit 
Blumen geschmückt. Auf den Grabsteinen steht der Name der Verstorbenen 
oder des Verstorbenen. Manchmal ist da noch eine weitere Inschrift zu lesen. 
Ein Bibelvers oder «Hier ruht in Frieden»… Über dem Grab des Nazareners 
finden wir keine Inschrift wie «Ruhe in Frieden». Wir haben es eben gehört. 
Die Grabesruhe wurde gestört. Der schwere Stein war weggerollt. Das Grab 
ist leer. Und selbst die Trauer hat keinen Platz mehr.  
Wo ist der Verstorbene? Wo sollen wir ihn suchen? Auf jeden Fall nicht mehr 
im Grab. Die Frauen laufen auf einmal in die entgegengesetzte Richtung. 
Und ein zum Tode Verurteilter stiftet erneut Unruhe in der Welt der 
Lebenden. Das Urteil, was über Jesus gesprochen wurde, war vergeblich. 
Das Gottesurteil fällt anders aus.  
Deshalb feiern wir Ostern. Man wollte Jesus aus der Welt schaffen. Man 
wollte ihn vergessen machen. Alles wurde getan, um die Ordnung 
wiederherzustellen. Deswegen wurde Jesus ausserhalb der Stadt begraben. 
Man rollte den Grabstein davor, stellte Wachposten hin. Sie sollten sofort 
Alarm schlagen, wenn sich etwas ändern sollte. Vor Ostern hatte alles noch 
seinen gewohnten Platz. Die Toten liegen in den Gräbern. 



Der Verurteilte ist tot. Viele, die Jesus nahestanden, hatten resigniert, hatten 
sich zurückgezogen. Aber dann kommt alles anders. Die Mächtigen wissen 
nicht, was sie machen sollen. Die Wachposten verschlafen. Das Grab ist leer. 
Die Menschen gewinnen neues Gottvertrauen. Wenn ein Mensch stirbt, 
überwältigt uns das bis in die tiefsten Schichten unserer Seele. Der Verlust 
über einen geliebten Menschen macht sprachlos, macht traurig. Der Tod 
eines Menschen lässt uns fragend zurück. Damals, ausserhalb von 
Jerusalem, am Grab Jesu war alles anders. Als die Frauen das leere Grab 
entdecken sind auch sie erst einmal sprachlos, erschrocken. Aber dann 
kommt alles in Bewegung. Vertraute Gesetzmässigkeiten sind mit einem Mal 
ausser Kraft gesetzt. Das Leben siegt über den Tod. Un – glaublich! 
Der Tod muss das Feld räumen. Da, wo der Tod nicht mehr Tod ist, führt uns 
der Weg ins Leben. Vor Ostern, da war die Welt noch in Ordnung. Da war es 
so wie immer. Wenn ein Mensch begraben wird, ist nur noch Vergangenheit, 
Erinnerung. An Ostern ist alles anders. Das Grab des Nazareners ist leer. Wir 
finden Jesus nicht im Grab der Vergangenheit. Wer ihn nur in der 
Vergangenheit, durch Erinnerung, in historischen Fakten sucht, der findet 
Jesus nicht. Der Engel weist in eine andere Richtung: Was sucht ihr den 
Lebenden bei den Toten? Im Hier und jetzt müsst ihr ihn suchen.  
Tun wir das nicht? Jeden Tag machen wir uns auf den Weg, den Weg ins 
Leben. Ich habe es in meiner Predigt zur Konfirmation gesagt: Besondere 
Erlebnisse, Erfahrungen deuten wir im Horizont des Glaubens. Die 
Begegnung mit einem für uns besonderen Menschen kann das sein. Ich finde 
Zuversicht, Kraft, wo ich mutlos war. Jede und jeder von uns macht da seine 
ganz persönlichen Erfahrungen. Es gibt da kein Rezept. Wir sind wie die 
Frauen am Ostermorgen auf dem Weg. Auch wir werden hin und wieder von 
der Frage eingeholt: «Wer wälzt uns den Stein von der Seele?» 
Der Stein trägt viele Namen: Enttäuschung, Krankheit, Trauer, Verzweiflung 
und anderes. Der Tod spricht eine harte Sprache. Fassungslos schauen wir 
nach Osteuropa, wo Krieg herrscht. Millionen Menschen haben ihre Hoffnung 
verloren. Und doch ist Christus uns nirgendwo so nah wie in unseren Fragen, 
in unseren Anfragen, in dem, was uns bedrückt. Der Stein liegt nicht 
irgendwo, sondern unmittelbar vor dem leeren Grab. Der Weg der Hoffnung 
führt nicht in einen weiten Optimismus, sondern erst einmal zu diesem Stein. 
Manche Herausforderung erwartet uns am Wegesrand. Mit – leiden, 
aushalten, manches bleibt uns nicht erspart. Wer dem Stein am nächsten ist, 
der ist auch der Auferstehung am nächsten. Erst dann kommt der 
Wendepunkt, die Erfahrung, die das ganze Leben ändert. Gott will es bei dem 
einmal weggerollten Stein nicht belassen. Die Ostergeschichte geht weiter 
und will sich täglich wiederholen. 
Im Mittelpunkt von Ostern steht die Hoffnung. Aber die Hoffnung geht nicht an 
den Wichtigkeiten des Lebens vorbei. Ostern verspricht uns kein leichteres 
Leben. Kein frommer Spruch täuscht uns über die Schwierigkeiten des 
Lebens hinweg. Ostern macht Karfreitag nicht rückgängig, so als ob nichts 
gewesen wäre. Es geht nicht um ein ewiges Weitermachen wie bisher. Es 
geht um Gottes Kontrastprogramm, das uns in Bewegung bringen will. 



Machen wir uns deshalb morgen und in der kommenden Zeit immer wieder 
auf den Weg der Liebe, mitten in der Gotteskrise unserer Zeit. Denn wer sich 
auf den Weg der Liebe macht, nimmt die Perspektive des Schöpfers ein, die 
er für unser Leben hat. 

 
 
 

Amen. 


