
Ansprache zu Ostersonntag 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!                                               

(Musik)                                                                                                                                                   

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!                                                                 

Mit diesem Ostergruß grüße ich Sie, liebe Gemeinde.                                                 

Gemeinsam wollen wir die biblische Botschaft von der Auferstehung Jesu im 

Auferstehungsfenster der Gedächtniskirche entdecken. Es befindet sich auf der Empore 

des nordöstlichen Querhauses. 

 



Zuerst fällt mein Blick auf eine Frauengestalt in weißem Gewand. Ganz offensichtlich 

handelt es sich dabei um einen Engel. Sein großer weißer Flügel lässt daran keinen 

Zweifel. Der Engel sitzt auf einem Steinsarkophag, dessen Deckplatte verschoben ist. Er 

überbringt eine Botschaft, die er mit einer deutlichen Geste seines ausgestreckten Armes 

untermalt. Im Sockel des Fensterbildes können wir sie lesen: „Er ist nicht hier; er ist 

auferstanden wie er gesagt hat.“ (Matthäus 28,6) 

Gleich danach wandert mein Blick zu den drei Figuren im rechten Teil des Fensterbildes. 

Es handelt sich dabei um dieselben Frauen, die drei Tage zuvor unter dem Kreuz 

Zeuginnen der Kreuzigung waren. Sie sind früh bei Sonnenaufgang gekommen, um den 

Leichnam Jesu zu salben.  

Eigentlich erkenne ich nur Maria, die Mutter Jesu, an ihrem leuchtend kobaldblauen 

Gewand und ihrem weißen Tuch, das sie auch an Karfreitag getragen hat. Doch hören wir 

die Geschichte von der Auferstehung Jesu, wie sie in den Evangelien erzählt wird. 

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria und Salome 

wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum 

Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sahen einen 

Jüngling sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich.  Er aber 

sprach zu ihnen: Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist 

nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 

Jesus lebt! Er ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Ist das überhaupt möglich? Was haben die Frauen da in aller Herrgottsfrühe gesehen? 

Die Auferstehung Jesu können wir nur im Glauben begreifen. Nicht mit rationalistischen, 

metaphorischen oder mythologischen Ansätzen. 

Allein im Glauben. 

Jesus lebt.  

Das erfahren, die an ihn glauben Tag für Tag. Jesus gibt Beistand, Trost und der Glaube an 

ihn Kraft, Schweres durchzustehen. 



Als Christinnen und Christen ist die Botschaft von der Auferstehung ein zentraler 

Glaubensinhalt, der uns immer wieder vor Augen führt: Für Gott ist nichts unmöglich. 

Das zeigen uns seine Wunder und das zeigt uns die Geschichte seiner Auferstehung. 

Für Gott ist nichts unmöglich. 

Wer hätte das noch vor wenigen Wochen gedacht, dass wir das Osterfest in diesem Jahr 

ohne unsere entfernten Familien und ohne Freunde feiern würden. 

Kommt da bei Ihnen überhaupt Osterfreude auf? 

Vielmehr dominieren doch aktuell die Gefahr einer Ansteckung, die Angst vor 

wirtschaftlichen Einbußen und die Ungewissheit, wie es nach den Osterferien 

weitergehen wird. 

Genau in diese unsere Situation hinein passt die Botschaft des Engels: „Habt keine 

Angst!“ 

Jesus ist nicht in seinem Grab geblieben, sondern auferstanden. Er hat den Tod besiegt. 

In ihm ist das Leben. 

Und so wünsche ich Ihnen eine gesegnete Osterzeit und österliche Freude über die gute 

Nachricht der Auferstehung unseres Herrn. 
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