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1. Korinther 15, 19f. 
Der Apostel Paulus schreibt: 
Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen 
Menschen. 
Nun ist aber Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen 
sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen 
Menschen die Auferstehung der Toten. 
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Liebe Gemeinde,  
es gibt ein wunderbares Bild, es gibt ein wunderbares Symbol für Jesus Christus, für seine 
Auferstehung und für das Osterfest. Dieses Symbol ist die Sonne. Dieses Symbol ist das Licht. 
In der Osternacht entzünden wir in unseren Kirchen die Osterkerze. Dreimal singt der Liturg 
„Lumen Christi“, dreimal antwortet die Gemeinde „Deo gratias - Gott sei ewig Dank!“. Dann 
erklingt das Osterevangelium und der Ruf „Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 
auferstanden!“ Licht schafft Leben. Licht lässt uns die Welt erkennen. Licht erleuchtet uns. 
Die Sonne sie wärmt, sie gibt Kraft, sie erweckt im Frühling die Natur. Gewaltig ist ihre Kraft, 
gewaltig ihre Energie.  
 
Die Sonne, sie ist ein wunderbares Symbol für Jesus Christus. Schon die alten Kirchen 
erkannten dies und so bauten die frühen Christen ihre Kirchen immer ausgerichtet gen Osten, 
denn im Osten geht die Sonne auf. Diese Ostung der römischen, der romanischen und 
gotischen Kirchen bedeutet, dass der Altar und der Chorraum stets im Osten des 
Kirchenschiffes platziert werden. So schaut die Gemeinde in der Morgenstunde des Sonntags 
gen Osten und sieht über dem Chorraum den Aufgang der Sonne. Ein Symbol für den 
wiederkehrenden Christus. Ein Symbol für das neue Jerusalem. Die Sonne, sie spendet Kraft 
und Lebensfreude. Ich habe es selbst erlebt in diesen Tagen: durch die Corona-Quarantäne 
zur Untätigkeit verdammt, saß ich Punkt 10:30 Uhr auf der Terrasse, denn genau da zeigte 
sich die Sonne. Wunderbar war dies und ich begriff plötzlich, warum für uns Christen die 
Sonne diese Symbolkraft besitzt. Im Osten geht die Sonne auf, im Osten erscheint sie. Ostern 
bedeutet: Christus ist auferstanden! Jesus lebt. So wie die Sonne am Himmel neu erscheint, 
wirkmächtig und lebendig, so erscheint Ostern uns Christus, der Herr. „Morgen-Glantz der 
Ewigkeit. Licht vom unerschöpften Lichte. Schick uns diese Morgen-Zeit, Deine Strahlen zu 
Gesichte.“  
 
Und jetzt ist es Zeit, unserem Predigttext sprechen zu lassen. Christus ist Sieger! Das bedeutet 
für den Apostel Paulus: nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Als Erstling unter 
denen, die entschlafen sind. Es klingt wie eine Fanfare, es klingt wie ein Trompetenstoß: Tod 
wo ist ein Sieg? Tod wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch 
unseren Herrn Jesus Christus.  
 
Liebe Gemeinde, dieser Nagel muss sitzen! Das ist eine felsenfeste Gewissheit unseres 
Glaubens. Damit fing alles an! Der Tod ist überwunden. Gott ist stärker als der Tod. Gott passt 
auf uns auf im Leben und auch im Stern. Für mich persönlich ist es nicht Paulus, der mich 
überzeugt hat, nein, es ist Jesus selbst. Der irdische Jesus, der in Israel lebte und predigte. Er 
hat mein Herz berührt. Ihm trau ich zu, Dinge zu sehen und zu wissen, die uns Menschen 
verborgen sind. Er sprach mit Gott, wie mit seinem Vater. Er sah den Vorhang vor dem Reich 
Gottes einen Spalt auf, und schaute die himmlische Welt. Jesus ist für mich persönlich der 
maßgebende Mensch, ihm vertraue ich, ihm höre ich zu. Und Jesus verspricht uns allen im 
Markusevangelium, Markus 12: Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie 
weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Aber von 
den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesenen im Buch Mose bei dem Dornbusch, 
wie Gott zu ihnen sagte: ich bin der Gott Abrahams, und der Gott Isaaks, und der Gott Jakobs. 
Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Oh ja! Jesus macht uns Hoffnung 
und schenkt uns Gewissheit: Gott ist stärker als der Tod! Wir brauchen vor ihm keine Angst 
mehr zu haben. Und doch ist er auch ganz bescheiden, ganz leise. Niemand von uns weiß, wie 
es im Reich Gottes aussehen wird, niemand. Denn es ist ein Reich jenseits von Raum und Zeit, 
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jenseits unseres Denkens und unsere Vernunft. Du kannst es nicht begreifen! Du kannst es 
nur glauben! Du kannst Jesus vertrauen! Du kannst Gott vertrauen! Ja, das ist Ostern. Ich 
vertraue Gott, dass er der lebendige Gott den Tod überwunden hat, dass wir alle im Leben 
und im Sterben in Gottes Händen geborgen sind.  
 
Liebe Gemeinde, und dieser Osterglaube ist eine gewaltige Kraft. Ich möchte noch einmal die 
Sonne als Gleichnis nehmen. Setzt Du Dich in die Sonne, in ihre Strahlen, dann veränderst Du 
Dich. Deine Haut wird braun. Du fühlst Dich gut. Die Wärme, sie gibt der Kraft. Du siehst 
gesund aus, mit frischer Farbe, braun gebrannt. So ist es mit unserem Osterglauben auch. Er 
verändert uns. Ostern ist keine Weltflucht, keine Jenseitssehnsucht, ach wäre ich doch schon 
im Himmel. Nein, im Gegenteil. Ostern schenkt uns ein kraftvolles Leben. Weil ich mich von 
Gott gehalten weiß, weil ich mich von ihm geliebt weiß, darum stelle ich mich den Problemen 
des Lebens, darum halte ich die Krisen des Lebens aus und tue mein Möglichstes. Das gilt 
auch für die Krise, in der wir nun stehen. Es war immer so: das Leben ist nie sicher und völlig 
planbar. Lasst uns im Osterlicht, gerade in der Krise, in der wir stehen, Gott vertrauen. Aber 
auch füreinander da sein, uns gegenseitig trösten und beistehen. 
 
Der lebendige Gott steh uns bei. Er bewahre uns vor allem Übel und schenkt uns die Kraft, die 
Leiden der Welt zu überwinden. Amen. 


