Zum Osterfest, 12./13. April 2020

Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt
hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja
ganz anders: Christus ist von den Toten auferstanden! Er ist der Erste, den Gott auferweckt
hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn
gestorben sind, auferstehen werden. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott, dem Vater,
übergeben – dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende
bereitet hat; dann ist das Ziel erreicht. Und dann ist Gott alles in allen. (1. Korinther 15,19-28)

Liebe lesende Gemeinde,
wie sehr fehlen die Ostergottesdienste! Der Frühgottesdienst, in dem wir erleben, wie das
Licht der aufgehenden Sonne durch das Glasfenster von Hans Gottfried von Stockhausen
fällt, um die anfangs noch stockfinstere Kirche nach und nach in sanftes Licht zu tauchen.
Der Einzug von Osterkerze und Altarschmuck, der erste zarte Gesang. Dann die Osterlieder.
Von der Orgel festlich begleitet, singen sie allen Todeserfahrungen trotzig die Botschaft
vom Leben entgegen: „Christ ist erstanden von der Marter alle“. In der fast tausend Jahre
alten Melodie klingen Erfahrungen unzähliger Generationen zu uns herüber, die vor uns
Ostern gefeiert haben. Wir haben diese Gottesdienste lange nicht so gebraucht wie in
diesen Tagen, in denen Menschen überall auf der Welt zu Tausenden an den Folgen der
Corona-Infektion sterben! Auch wenn das Bemühen in Medizin und Politik gute Erfolge
zeigt, spüren wir doch die Ohnmacht angesichts der Pandemie. Und merken, wie der Tod
uns allen bedrohlich nahe kommt.
In diese Situation hinein, in der die Welt den Atem anhält, inmitten der Sprachlosigkeit angesichts der täglich neuen Schreckensbilder lesen wir, wie Paulus den Christinnen und
Christen in Korinth freudig die Osterbotschaft verkündigt: Dass Christus gestorben ist für
unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. (1. Korinther 15,4-5)
Paulus beschreibt, wie wir unentrinnbar den Bedingungen menschlicher Existenz unterworfen sind. Die Vokabeln Sünde und Tod werden ihm zur Chiﬀre für die ganze Erdenschwere unseres Daseins, aus der wir uns nicht befreien können, und für das Dunkel, das
die Welt wieder und wieder gefangen hält. Aber er richtet unseren Blick auf das Licht des
anbrechenden Tages. Auf das, was wir von Gott her zu erwarten haben. Die Auferstehung
Jesu am dritten Tag wird für ihn zum Gegenbegriﬀ zum Tod schlechthin. Sie weitet den
Blick über das Hier und Jetzt, über unser Wollen und Vollbringen hin zu dem, was aus
Gottes Schöpferkraft geschieht.
Vom Ende aller Zeiten spricht Paulus. Und meint weder morgen noch übermorgen noch
irgendeinen anderen Punkt in der Zukunft; denn auch Zukunft ist eine Kategorie dieser
Welt, eine Kategorie der Endlichkeit. Von der Auferstehung aller Gestorbenen spricht Paulus. Und meint damit weder die Wiederbelebung von Leichen noch die Unsterblichkeit
von Seelen. Denn auch Körper und Seele sind Vokabeln unseres begrenzten Denkens.
Und damit letztlich Kategorien des Todes.

Wenn Paulus von Auferstehung schreibt, meint er ein Geschehen, das über Raum und
Zeit hinausweist. Er erzählt davon, dass der Auferstandene allen gottfeindlichen Mächten,
Kräften und Gewalten ein Ende bereitet und letztlich eins wird mit dem Vater. So dass es
keine Unterscheidung mehr gibt zwischen Geschöpf und Schöpfer, zwischen Gott und
Mensch. Dann, schreibt Paulus, sei Gott alles in allen.
Paulus schärft unseren Blick für die von Gott her anbrechende neue Welt, die alles verwandelt. Wenn unsere Hoﬀnung nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht,
dann müssen wir uns ausrichten an unserer eigenen Kraft und unserem menschlichem
Vermögen. Dann ist unser Christentum nicht mehr als Ethik, die danach strebt, das Gute in
der Welt zu erreichen. Und wir alle, die wir uns - zurecht! - bemühen, in der Nachfolge
Jesu zu leben, müssten doch verzweifeln, weil wir erkennen, wie sehr wir doch in dieser
Welt gefangen sind.
Manche Zeitgenossen des Paulus begegnen dem Dunkel der Welt mit ethischer Verbissenheit, andere mit spiritueller Weltflucht. Der Apostel aber schreibt von der Auferstehung
so, dass sich dem Wirken Gottes ein Raum auftut, in dem Heute und Morgen, Leben und
Sterben nicht mehr getrennte Sphären sind. Statt des bemühten Yes, we can! der einen
erklingt das Ja, mit Gottes Hilfe! derer, die sich hineinnehmen lassen in eine Bewegung,
die von Gott ausgeht und auf Gott hinführt.
Es ist berührend, wie Viele in diesen Tagen Herz und Hände öffnen für Menschen, die Hilfe
benötigen; da geschieht viel Gutes, wohltuend und phantasievoll. Von Medizin und Politik
erwarten wir zurecht, dass nun alle Chancen zur Bekämpfung der Pandemie ergriﬀen
werden. Die Osterbotschaft kann uns allerdings davor bewahren, uns mit einer Idee von
Machbarkeit zufrieden zu geben, die letztlich doch an den Grenzen menschlicher Möglichkeiten scheitern muss. Auch wenn wir alle hoffen, die Pandemie unbeschadet zu überstehen, werden weltweit doch noch noch Viele an ihr sterben. Es ist wahr, was Paulus
schreibt: Es braucht mehr als die Hoffnung, zu überleben!
Ostern singt vom Leben, das bleibt, auch wenn wir sterben müssen. Von Gottes Kraft, die
nicht an den Grenzen unserer Ohnmacht Halt macht. Ja, unser Osterbekenntnis ist immer
etwas pausbäckig, weil es sich über alles hinauswagt, was wir Menschen tun und denken
- und glauben können. Weil es sich nassforsch traut, auch angesichts des Sterbens noch
auf ein Leben zu hoﬀen, das keinen Tod mehr kennt. Und doch ist es gerade dieses vollmundige Osterbekenntnis, das uns von innen her verwandelt - und mit uns die Welt.
Auch wenn wir in diesem Jahr keine Ostergottesdienste feiern können: Der Botschaft von
Ostern wollen wir in uns Raum geben. Mit dem Osterfenster von Stockhausen und der
kleinen Kerze bringen wir sie Ihnen in diesem Jahr ins Haus. Und mit ihr unsere herzlichen
Segenswunsche für Sie und alle, die ihnen am Herzen liegen.
Im Namen des Kirchengemeinderats und von Pastor Hinzmann-Schwan
grüßt Sie Ihr Pastor

PS: Viele haben in den vergangen Wochen bereits regelmäßig Kurzpredigten per Brief oder E-Mail erhalten.
Lassen Sie es uns gern wissen, wenn wir auch weitere Adressen in unsere Liste oder unseren E-Mail-Verteiler
aufnehmen sollen.
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er Sabbat war vorüber. Gleich als der Morgen dämmerte, gingen die Frauen zum Grab. Sie
brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Da entdeckten sie, dass
der Stein vom Grab weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer. Doch sie konnten den
Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Dann, während sie noch überlegten, was sie von
alldem halten sollten, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und hielten ihren Blick gesenkt.
Die beiden Männer sagten zu ihnen: »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht
hier, Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert euch an das, was er zu euch gesagt hat, als er
noch in Galiläa war: ›Der Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Menschen,
die voller Schuld sind. Er muss am Kreuz sterben. Aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen.‹« Da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte.
(Lukas 24,1-8)
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as Osterevangelium nach dem Lukasevangelium ist auf dem Glasfenster von Hans
Gottfried von Stockhausen dargestellt. 500 dieser Karten und Kerzen werden am
Samstag vor Ostern an verschiedenen Stellen in Holtenau verteilt: an der Dankeskirche, bei Schlachterei Mogensen und bei REWE. Nehmen Sie sich gern Ihren persönlichen Ostergruß mit ins Haus.

