
Predigt  über Jesaja 26 

am Ostersonntag, 16. April 2017, Apostelkirche Ludwigshafen 

„Die Osterfreude, die Gerechten und die Gottlosen …“ 

von Pfarrer Stefan Bauer 

 

Liebe Gemeinde, 

als ich am Karfreitag abends bei den Griechen war und zusammen mit 1 oder 

2000 Menschen in der Prozession mit dem Grab Christi mitgezogen bin, da hat es 

mir in diesem Jahr besonders viel bedeutet. 

Es war nicht nur die Tatsache, dass wir 2017 gemeinsam Ostern feiern können. Das 

wird erst 2025 wieder der Fall sein, dass Ost- und Westkirchen den gleichen Oster-

termin haben. Mir gingen auch die 500 Jahre seit Luthers Thesen durch den Kopf. 

– Aber gerade diese Jahre, die wir zurzeit erleben, sind erschütternde Jahre. Man 

könnte meinen, die Welt wird verrückt und unberechenbar. 

 

Als ich mit Erzpriester Konstantinos Zarkanitis, Bruder Kosta, wie ich ihn nennen darf, 

als ich mit ihm in der rappelvollen Kirche vor dem Grab Christi beten durfte, da 

betete ich: 

Herr, dieses Jahr brauchen wir die Osterfreude ganz besonders dringend. Und es 

ist gut, dass wir miteinander Ostern feiern: Katholiken, Protestanten, Orthodoxe. Es 

ist gut, dass wir dieses Luther-Jahr in ökumenischer Begegnung feiern. Es ist gut, 

dass wir uns in Christus vereint wissen. 

 

Alle haben wir, gerade in unserer Stadt, damit zu kämpfen, dass die Welt so klein 

geworden ist. Die Probleme Europas und der Welt leben in form von Menschen 

auf unseren Straßen. Wer weiß, wie uns vielleicht morgen die Ereignisse in Syrien 

oder Ägypten, in anderen afrikanischen Ländern oder der Türkei betreffen wer-

den? Wer kann sagen, wie sich die neuen mächtigen Männer in den kommen-

den Jahren verhalten werden und wohin sie ihre Nationen steuern? Die Erdogans, 

Trumps und Putins, die Lenker in Nordkorea, Iran oder China. 

 

Mir geht es so: Lange Jahre sah es so aus, dass die Weltgemeinschaft doch in 

ganz kleinen Schritten vernünftiger wird und sich der globalen Probleme annimmt. 

Sicher, es war immer wieder fraglich, ob sich irgendwann die demokratisch ge-

wählten Regierungen noch gegen Finanzströme und Wirtschaftsinteressen werden 

durchsetzen können. Es war ein Weg zwischen Hoffen und Bangen, zwischen zu-

kunftsweisenden Bewegungen und Initiativen und krisenhaften Rückschlägen. 

 

Mein Bild von der Welt wandelt sich, das merke ich. Alte Sicherheiten schwinden. 

Die Freude über unerwartete historische Durchbrüche wie den Mauerfall scheint 

ein Ausnahmefall zu bleiben. Freiheit, Demokratie und sichere Verhältnisse sind 

nicht mehr nur in fernen Ländern Fehlanzeige, sondern drohen an vielen Stellen in 

Europa und der Welt und auch in unserem Land zu kippen. 

 

Deshalb habe ich mich so tragen lassen von der Welle der orthodoxen Frömmig-

keit an diesem Karfreitag. – Die göttliche Liturgie, so heißt der griechische Gottes-

dienst mit seinen vielen Gesängen und Gebeten – die göttliche Liturgie unter den 

inzwischen über und über mit Ikonen bemalten Wänden der Marienkirche erin-

nern daran, dass Kreuz und Auferstehung nicht einfach im Leben des Jesus von 



Nazareth stattfanden, sondern dass sie globale, ja, kosmische Bedeutung haben. 

– 

Was da geschehen ist, war Rettung für die Welt. – Es tut mir dieses Jahr besonders 

gut, mir das klar zu machen. Die Osterfreude erreicht eine neue Tiefe. 

 

Ich höre schon die Einwände: 

- Ach, immer über Politik reden von der Kanzel. 

- Ach, wir sind doch so klein und schwach als Einzelne, was sollen wir, gerade in 

unserem Alter, noch an der Welt ändern? 

- Ach, es ist doch viel wichtiger, bei uns anzufangen, in unserer Gemeinde, in un-

serer Nachbarschaft. 

 

Wir können ja für Ostermontag zwei Dutzend Eimer voller Sand richten – und dann 

stecken wir alle unseren Kopf da rein. Das wäre genau so gut. Dann könnten wir 

bei uns bleiben und klein anfangen. 

Fakt ist aber, dass es in unserer Stadt schlimm aussähe, hätten sich nicht gerade 

christliche Gemeinden der Flüchtlinge angenommen. Fakt ist, dass Armutsflücht-

linge aus Osteuropa in unserer Suppenküche essen und in unserer Rohrlachstube 

duschen auf der Suche nach einem Auskommen und nach einem besseren Le-

ben als in der Heimat. Fakt ist, dass afrikanische Familien ihre Kinder zum Studieren 

hierherschicken - jedoch vor allem in der Hoffnung, dass sie möglichst bald Geld 

nach Hause schicken können. Sie stehen dann in der langen Schlange im Rat-

hauscenter vor dem Western Union Schalter, wo man Geld an jeden beliebigen 

Ort der Welt überweisen kann. Auch die syrischen Flüchtlinge stehen dort und 

schicken Geld nach Aleppo oder Damaskus oder in eines der große Flüchtlingsla-

ger in der Türkei oder im Libanon, um ihren Familien dort zu helfen. 

 

Es hilft also nichts, den Kopf in den Sandeimer zu stecken – die Politik läuft uns 

doch über den Weg. Und es gibt keine Möglichkeit, sich herauszuhalten oder wie 

Pilatus die Hände in Unschuld zu waschen. Dazu ist alles längst viel zu vernetzt. 

Von Christen ist heute wie zu allen Zeiten gefordert, zu schauen, wie es dem 

Nächsten geht. Und wir erleben Befreiung, wenn wir uns nicht nur um unsere Pri-

vat- und Familienangelegenheiten kümmern. – Draußen auf der Thesentür zum 

Lutherjahr steht in diesem Monat die Frage: Die Welt verändern – wo fängst du 

an? 

Luther hätte es auch sein lassen können mit seinen Thesen. Er hätte ein braver 

Mönch in einer Zelle bleiben können. 

Und wenn wir uns klein und schwach fühlen oder fühlen wollen, dann haben wir 

doch immer noch die Kraft und den Auftrag, für die Anderen und für die Welt zu 

beten. – Und das wird nicht gehen, wenn der Kopf im Sand steckt. 

 

Liebe Gemeinde, wir haben den Text, der eigentlich heute für die Predigt vorge-

sehen war, schon als Evangelienlesung gehört. Es ist die Episode vom leeren Grab 

aus dem Matthäusevangelium. Wir hören da in wenigen Sätzen von einem un-

fassbaren Ereignis. Es scheint so, als spiele sich das Ganze nur zwischen den Frau-

en und den Wachen ab – nur der Engel wirkt fremd – sonst kommt einem die Epi-

sode vor wie ein begrenztes Ereignis, das zu einem bestimmten Zeitpunkt an ei-

nem bestimmten Ort unter ein paar Menschen stattgefunden hat. – 



 Doch ein paar Hinweise sind da, dass das, was dort am Felsengrab geschieht 

kosmische, zeit- und weltumgreifende Bedeutung hat: 

Ein großes Erdbeben erschüttert die Szene, ein Engel kommt vom Himmel herab 

und wälzt einen großen Verschlussstein zur Seite. Männer der Wache fallen ins Ko-

ma. Da kommt einer vom Himmel und öffnet ein Grab, um zu zeigen – da ist kei-

ner mehr. Jesus ist längst fort. "Er ist auferstanden von den Toten." 

 

Himmel und Erde sind aufgewühlt. Menschen in Furcht. Umstürzendes ist gesche-

hen. Nichts weniger! 

Weil ich in diesem Jahr so deutlich sehe, dass Ostern nicht für diese kleine Gruppe 

von Jesusfreunden geschehen ist, sondern dass es für alle Zeit und in aller Welt 

und darüber hinaus bis in den Himmel gilt. Deshalb habe ich mich entschieden, 

einen anderen Bibeltext dieser Predigt zugrunde zu legen. Er wäre eigentlich ges-

tern Abend in der Osternacht an der Reihe gewesen. Es ist ein prophetischer Text 

aus dem Buch Jesaja. Ich lese aus Kapitel 26 die Verse 7 bis 21: 

 

Jesaja 26,7-14.19-21 

Des Gerechten Weg ist eben, den Steig des Gerechten machst du gerade.  

Wir warten auf dich, HERR, auch auf dem Weg deiner Gerichte; des Herzens Be-

gehren steht nach deinem Namen und deinem Lobpreis.  

Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts, ja, mit meinem Geist suche ich 

dich am Morgen. Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die 

Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit.  

Aber wenn dem Gottlosen Gnade widerfährt, so lernt er doch nicht Gerechtig-

keit, sondern tut nur übel im Lande, wo das Recht gilt, und sieht des HERRN Herr-

lichkeit nicht.  

HERR, deine Hand ist erhoben, doch sie sehen es nicht. Aber sie sollen sehen den 

Eifer um dein Volk und zuschanden werden. Mit dem Feuer, mit dem du deine 

Feinde verzehrst, wirst du sie verzehren.  

Aber uns, HERR, wirst du Frieden schaffen; denn auch alles, was wir ausrichten, 

das hast du für uns getan.  

HERR, unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du, aber wir ge-

denken doch allein deiner und deines Namens.  

Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht auf; denn du hast sie heimge-

sucht und vertilgt und jedes Gedenken an sie zunichtegemacht.   (...) 

Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet 

auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde! Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, 

und die Erde wird die Schatten herausgeben.  

Geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu! Verbirg dich 

einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe.  

Denn siehe, der HERR wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit 

der Bewohner der Erde. Dann wird die Erde offenbar machen das Blut, das auf ihr 

vergossen ist, und nicht weiter verbergen, die auf ihr getötet sind.  

Wir hören einen wichtigen Text. Einen Text, der einiges klar stellt. Wie oft höre ich: 

Ja, alles kommt aus Gottes Hand, das Gute und auch das Böse. Da prüft er uns 

dann, wenn uns Böses widerfährt. Und in den Schicksalsschlägen, die uns treffen, 

da prüft er unsere Treue und unseren Glauben. 

 



Diese Meinung, dass Gott alles schickt und macht, gipfelt darin, dass alle, von Ju-

das über die Hohepriester, Herodes und Pilatus, die Schergen des hohen Rats, die 

Folterknechte, die römischen Soldaten und die Henker, alle waren demnach im 

Auftrag Gottes zugange. Und am Ende sieht es so aus, als habe Gott aktiv den 

getötet, der von sich sagte, sein Sohn zu sein – als habe Gott aktiv wie ein Pup-

penspieler alle so tanzen lassen, bis Jesus endlich so elend gestorben war. 

 

Wenn man den Heilsplan Gottes so auslegt – dann war Gott auch der Verursa-

cher des Holocaust. – Es spukt und spukt in frommen Köpfen – und führt am Ende 

dazu, dass der Antisemitismus immer wieder hochkommen kann und man meint, 

unbedingt die jüdischen Menschen zum Christentum bringen zu müssen. 

 

Gegen diese "Gott als Puppenspieler"-Vorstellung können wir die Worte des Jesaja 

lesen. Sie heilen uns von der Vorstellung, Jesu Weg ans Kreuz sei ein Sühnopfer ge-

wesen. 

Denn hier bei Jesaja wird unterschieden. Da wird ein Unterschied gemacht zwi-

schen den Gerechten und den Gottlosen. Hier werden die Dinge beim Namen 

genannt. Es wird gesagt, was gut und was böse ist. Und es wird deutlich, dass die 

Gottlosen gegen Gottes Willen handeln – und nicht etwa in seinem Auftrag. 

 

Hören wir, wie die Gerechten, das Volk Israel, über sich selbst spricht: 

Des Gerechten Weg ist eben, den Steig des Gerechten machst du gerade. Wir 

warten auf dich, HERR, auch auf dem Weg deiner Gerichte; des Herzens Begeh-

ren steht nach deinem Namen und deinem Lobpreis. Von Herzen verlangt mich 

nach dir des Nachts, ja mit meinem Geist suche ich dich am Morgen. Denn wenn 

deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Ge-

rechtigkeit. 

 

So, liebe Gemeinde, sind die Gerechten – sie halten sich zu Gott, sie kehren sich 

zu Gott. Sie lernen aus den Gerichten – ja, Gott schickt Gerichte über die Erde. 

Aber diejenigen, die sich an Gott halten, werden nicht Opfer des Gerichts, son-

dern kehren um. 

 

Aber die Gottlosen erkennen Gottes Handeln nicht und sie bekehren sich nicht, 

sondern sie tun Übles. Ich lese: 

Aber wenn dem Gottlosen Gnade widerfährt, so lernt er doch nicht Gerechtig-

keit, sondern tut nur übel im Lande, wo das Recht gilt, und sieht des HERRN Herr-

lichkeit nicht. 

 

Halten wir also fest: Ja, der Mensch tut Übles, der Mensch kann gottlos sein. Und 

es geht allein von ihm aus, und Gott hat keinen Anteil daran. 

Das ist wichtig, zu wissen und auch zu sagen, in Zeiten, in denen die Wahrheit viel-

fach und gezielt und mit böser Absicht verdreht wird. Es ist wichtig, zu wissen – 

Menschen tun Böses, und zwar nicht in Gottes Auftrag, ja, ihr Bösesein und Böse-

handeln ist nicht einmal Bestandteil der Gerichte, die Gott über die Erde schickt. 

 

Was heißt das für unser Verständnis von Ostern? Ostern bedeutet nicht etwa, dass 

Gott geplant hatte, Jesus kreuzigen und auferstehen zu lassen. 



Das Kreuz ist menschengemacht. Es gibt eindeutig Schuldige an Jesu Tod. Mäch-

tige Priester und Repräsentanten der Besatzungsmacht haben ihn zu Tode ge-

bracht. Und ein Judas wird seine Gründe gehabt haben, die wir ernst nehmen 

sollten und sie nicht Gott in die Schuhe schieben sollten. 

Ostern aber war Gottes barmherziger Akt für seinen geliebten Sohn, der ihm treu 

geblieben war, selbst als die Meute über ihn herfiel, ihn quälte und ermordete. 

 

Erst wenn wir Gerechte und Gottlose unterscheiden wird die universale Bedeu-

tung von Ostern deutlich: Gott macht schließlich ein Ende mit dem Töten und mit 

dem Getötetwerden und mit dem Sterben auf Erden. Gott wird dem Bösen nicht 

ewig zuschauen auf Erden. Er wird das Sterben und Töten beenden und aus Tod 

Leben machen. Denn das kann Gott – dafür auch ist Ostern geschehen, uns das 

zu sagen: Gott kann und wird aus Liebe seine Toten auferstehen lassen. 

 

Hören wir den Propheten Jesaja: 

Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet 

auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde! Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, 

und die Erde wird die Schatten herausgeben. 

 

Mir wird dieses Osterwissen, diese Ostergewissheit, immer wichtiger. Gott sieht das 

Treiben der Gottlosen – und er hat eingegriffen und wird eingreifen. Und am Ende 

wird Leben sein – und die Gottlosen werden nicht gesiegt haben. 

 

Unser auferstandener Herr hat uns genau das hinterlassen: 

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 

 

Die Tage der gottlosen Gewalttäter sind gezählt auf Erden. 

Christus allein ist die Gewalt gegeben. Und mit seiner Ankunft wird sie enden auf 

Erden. Und es wird keine Gottlosigkeit mehr geben. 

 

Bis dahin aber werden wir festhalten an dem, was seit dem Ostermorgen mehr ist 

als eine Hoffnung, was seit dem Ostermorgen Gewissheit ist. Wir werden festhalten 

an dem Glauben an die Auferstehung zum Leben. 

Und wir werden, bis es so weit ist, die Gottlosen beim Namen nennen: 

- Diejenigen, die auch heute noch dem Volk Israel absprechen, Gottes Volk zu 

sein. 

- Diejenigen, die im Namen einer Religion Gewalt ausüben. 

- Oder diejenigen, die meinen, alle gläubigen Menschen bekämpfen zu müssen. 

 

Ihnen allen setzen wir in diesem besonderen Jahr in allen christlichen Konfessionen 

unsere unbändige Osterfreude entgegen als Zeichen der Liebe für eine Welt vol-

ler Gewalt. 

 

Und der Friede Gottes ...  


