
Liebe Gemeinde! 

 

eine Predigt auf der Homepage als Ersatz 
für eine richtige Ansprache in der Kirche? 
Kann das gehen? Nein, natürlich nicht… 
 
Die Osterbotschaft, die Freudenbot-
schaft muss jedoch weiter gegeben wer-
den… Ob in gesprochener Form oder in digitaler Form. Aber es sind ja auch besondere Zeiten; eine 
Krise, wie wir sie in dieser Art noch nie erlebt haben. Ich denke, dass ich seit meinem 8. oder 9. Le-
bensjahr regelmäßig den Ostergottesdienst besucht habe; zunächst in Begleitung meiner Eltern, spä-
ter dann alleine…. in einer ununterbrochenen Reihenfolge,- also 55 Jahre lang. Und nun: das 1. Mal 
in meinem Leben kein Ostergottesdienst. Es befremdet mich. Ich kann schwer damit umgehen…. 
Aber es muss sein. Jeder Christ muss in diesem Jahr auf diesen emotional so wichtigen  Gottesdienst  
verzichten; um der Gesundheit willen. 
   
           DIE OSTERFREUDE SOLLTE DENNOCH  

NICHT DARUNTER LEIDEN. 
 

Paulus widmet sich in 1.Kor. 15 der Frage der Auferstehung. Er tadelt diejenigen in Korinth, welche 
die zukünftige Auferstehung der Christen in Frage stellen. Ein christliches Leben ohne die Auferste-
hungshoffnung ist letztlich sinnlos. Nach meiner eigenen Ansicht: ein Widerspruch in sich selbst!  
Denn unser Gott ist der „Gott des Lebens“. Christus war auch ein Botschafter des Lebens; er hat 
Kranke geheilt; er hat kranke Seelen gesund gemacht (siehe Zachäus);  
 
  Ja,- und er hat auch Tote auferweckt!   
 
So schwer es uns auch manchmal fällt, das zu glauben. 
In diesen Tagen können wir täglich in der Zeitung die Zahl der neuen Corona-Todesfälle nachlesen,- 
von Deutschland und von anderen Ländern… Täglich kommt die Todesbotschaft in den Nachrichten. 
Wir müssen aufpassen, dass unser Glaube an den „Gott des Lebens“ dadurch keinen Schaden nimmt. 
Denn: der Tod scheint in diesen Tagen allgegenwärtig zu sein. Selbst diejenigen, welche diesen Ge-
danken (an den eigenen Tod) gerne verdrängen, müssen sich der Wahrheit stellen. Das Ende des 
irdischen Lebens ist näher, als wir es wahrhaben wollen. „Es kann vor Nacht leicht anders werden, als 
es am frühen Morgen war“ heißt es in einem bekannten Liedvers. 
Lasst uns die trübsinnigen Gedanken der Vergänglichkeit beiseiteschieben, indem wir es ernst neh-
men: CHRISTUS IST AUFERSTANDEN! 
 
Im 1.Korintherbrief lesen wir: ES WIRD GESÄT VERWESLICH UND WIRD AUFERSTEHEN UNVERWES-
LICH.   
 
Und in der Offenbarung des Johannes (Kap. 21) lesen wir: GOTT WIRD ABWISCHEN ALLE TRÄNEN 
VON IHREN AUGEN UND DER TOD WIRD NICHT MEHR SEIN.   
 
Und weiterhin lesen wir: UND DER AUF DEM THRON SASS, SPRACH: SIEHE, ICH MACHE ALLES NEU! 
 
Das sind die Worte des Lebens, die ich meine. 
Das ist die Botschaft von Ostern. 
 

für Ostersonntag, 12.4.20 



So richtig es ist, dass wir in einer Zeit leben, wo ein bestimmter Virus  unser Land und die ganze  
Welt in Angst und Schrecken versetzt,- so richtig ist es auch, dass JESUS CHRISTUS  der „Lebens-
fürst“ ist ,der den Tod besiegt hat. 
Unser Landesbischof, Heinrich Bedford-Strohm, schreibt in seinem Osterbrief 2020 folgende Worte: 
 

„Das Osterlicht erinnert uns ganz sinnlich an die Liebe Gottes, die stärker ist als alle Kontakt-
beschränkungen zwischen Menschen… In Glaube, Liebe und Hoffnung rufen wir einander zu: 
Christus ist auferstanden!“ 

 
Wenn wir im kommenden Jahr 2021 (wahrscheinlich) wieder ein „normales“ Osterfest feiern wer-
den, dann wollen wir uns daran erinnern, dass uns Gott auch in diesen schweren Zeiten zur Seite 
gestanden ist,- dass wir auch in diesen Zeiten der Pandemie die Osterfreude gespürt haben. 
 
              So schließe ich mit den Worten aus Lied 116  
              (Gesangbuch): „Er ist erstanden, Halleluja!   
    Freut euch und singet, Halleluja!“ 
 

Gebet 

Lieber Gott, 
„wir suchen dich an Orten, die du schon verlassen hast, und sehen dich nicht, selbst wenn du vor 
uns stehst“ (Janet Morley). 
- Öffne uns die Augen und die Herzen, wenn wir die Osterbotschaft nicht mehr erkennen können. 
- Hilf uns, dass wir unser Leben aus der Osterfreude herausführen. Diese Freude möge unser gan-

zes Leben durchdringen. Diese Freude wollen wir an Andere weiter geben…. 
 

Lieber Gott, 
deine Hoffnung ist größer als unser Zweifel, deine Liebe ist größer als unser Hass, dein Ja ist größer 
als unser Nein. 
Denn, du hast deinen Sohn vom Tod auferweckt, damit wir leben können: ohne Verbitterung über 
das, was war, und voller Zuversicht für das, was kommt! 
- Wir bitten dich für alle, welche die Osterbotschaft nicht oder noch nicht kennen. 
- Wir bitten dich für alle, welche sich von der Kirche und vom Glauben verabschiedet haben; für 

alle, welche die Osterbotschaft vergessen oder verdrängt haben. Hilf ihnen, dass sie wieder den 
Weg zu dir zurückfinden. 

- Sei Du bei allen Kranken,…. insbesondere auch bei denen, die unter der SARS-Cov-2-Krankheit 
zu leiden haben! Beende Du das Leiden und Sterben! 

- Stehe denen bei, denen es aufgetragen ist, ihre Krankheit zu durchleiden.  Lindere die Schmer-
zen!  

- Zeige Wege aus der Verzweiflung! 
Lass es Ostern werden, in uns selbst, in unseren Familien,  
in deiner weltweiten Kirche! 
A m e n  
 

Gesegnete Ostern wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Eberhard Hüttmeyer 

Per E-Mail (huettmeyer-e@gmx.de) oder am Telefon (0176/41163659) bin ich auch in diesen Tagen 

erreichbar und freue mich, von Ihnen zu hören. 

tel:+4917641163659

