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Ostern 2020 

Sonntag, 12. April 2020 

 

 

Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

 

Frohe Ostern! 
 

 

Christus spricht: 
 

Ich war tot, 

und siehe, 

ich bin lebendig 

von Ewigkeit 

zu Ewigkeit 

und habe die 
Schlüssel 

des Todes 

und der Hölle. 
Offenbarung 1,18 

 

 
Christus spricht: 
 

Ich lebe,  

und ihr 

sollt auch leben. 
Joh 14,19b 
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Liebe Gemeinde, 

alle, 

die ihr einander verbunden seid in Bangen und Hoffen in diesen Tagen, 

auch wenn wir einander nicht begegnen können! 
 

Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 

Ich wünsche Ihnen und euch allen ein frohes und gesegnetes Osterfest! 

 

Ökumenisch im Aichtal haben wir dazu eingeladen, zu diesem Osterfest Kreuze zu basteln 
und in unsere offenen Kirchen zu bringen. Ich bin berührt, wenn ich das Ergebnis sehe: Wie 
viele Menschen haben mit so viel Phantasie, Geschick und Liebe Kreuze gebastelt und in 
die Kirche zu unserer lieben Frau in Neuenhaus und die Albanuskirche in Aich gebracht! 
Jedes einzelne Kreuz zeugt von unseren Ängsten und Sorgen in diesen Tagen – aber zu-
gleich ist jedes einzelne Kreuz auch ein Zeichen des Vertrauens darauf, dass Gott stärker ist 
als alle unsere Not. Als stille Botschafter unserer Hoffnung sind die Kreuze aus den einzel-
nen Häusern und Familien nun miteinander in unseren Kirchen versammelt. Sie sagen damit 
jedem, der zum stillen Gebet eintritt: Schau her, sieh hin, du bist nicht alleine mit deinen 
Fragen und Anliegen, mit deinen Bitten und deinem Dank, mit deiner Hoffnung und deinem 
Glauben. Auch wenn wir als Gemeinde einander nicht sehen, sind wir einander verbunden 
im Beten und Hoffen. Und auch, wenn wir Gott nicht sehen, ist er doch mitten unter uns 
gegenwärtig, auch in diesen Tagen – und er lebt und er regiert. 
 

So viele Kreuze, Gebete und Geschichten unter dem Kreuz Jesu. Und am Ostermorgen stel-
len wir das Osterlicht dazu, denn durch die Auferstehung Jesu wird uns sein Kreuz zum 
Hoffnungs- und Siegeszeichen. Die Osterkerze für die Albanuskirche in Aich habe ich ge-
staltet. Ich möchte Ihnen und euch davon erzählen, was mich dabei bewegt hat. Dazu be-
schreibe ich das Motiv von oben nach unten – oder soll ich besser sagen: vom Himmel auf 
Erden? Auch wenn Jesus von den Toten auferstanden, aus dem Grab und Totenreich her-
aufgekommen ist, so ist Ostern doch ein Handeln Gottes vom Himmel herab. 

 

Der Herzschlag der Auferstehung 

Das Wichtigste gleich zu Beginn, denn als Christen brauchen wir nicht drumherum reden: 

Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. 

Das zeigt auch untrüglich eine feine goldene Linie an. Sie zieht sich von rechts nach links 
über den Horizont. Sie zeigt deutliche Ausschläge – Lebenszeichen. So sieht der Herzschlag 
eines gesunden, quicklebendigen Menschen im Elektrokardiogramm (EKG) aus. Die Mes-
sung von Puls und Blutdruck, ein EKG und die Überwachung des Sauerstoffgehalts im Blut 
sind wichtige Anhaltspunkte dafür, wie es um die Gesundheit eines Menschen bestellt ist 
und ob Lebensgefahr vorliegt. Die goldene EKG-Linie zeigt eindeutig, dass wir es hier mit 
einem Fall untrüglicher Lebendigkeit zu tun haben. Nun werden in unseren Kliniken keine 
goldenen EKG-Linien geschrieben. Von alters her ist Gold in der Kunst die Farbe des Göttli-
chen. In der byzantinischen Kunst wurde der Himmel nicht blau, sondern golden darge-
stellt. Der Puls Gottes in einem menschlichen Herzschlag?  
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Die ersten Zeuginnen und Zeugen der Auferstehung Jesu berichten, dass Jesu Grab leer 
war und Jesus ihnen nicht irgendwie als Geist oder als Erscheinung, sondern als ein Mensch 
mit Leib und Seele begegnet ist. Doch Jesu Tod war keine Nahtoderfahrung. Seine Aufer-
stehung ist daher auch keine Reanimation: Er wurde nicht zurückgeholt in sein altes Leben, 
wie es heute immer wieder der Notfall- und Intensivmedizin gelingt, wenn auf dem EKG 
aus der Null-Linie heraus wieder Ausschläge zu erkennen sind. Jesus hat nicht nur der 
Hauch des Todes gestreift. Jesus hat den Tod ganz durchlitten. Dass Jesus lebt, ist nichts 
Geringeres als der Anfang einer neuen Welt, in der unsere Erkenntnisse und Bedingungen 
nur noch vorletzte und vorläufige sind. Es ist Gottes Herz, das im Auferstandenen schlägt. 

Neben dem goldenen Herzen sind da auch der erste und der letzte Buchstabe des griechi-
schen Alphabets zu sehen, Alpha und Omega. „Alpha und Omega“ hat man in biblischen 
Zeiten gesagt, wenn wirklich alles gemeint war, von „A bis Z“. Alpha ist der allererste An-
fang und Omega das große Finale ganz am Ende. Als den Jüngerinnen und Jüngern Jesu 
dämmert, wer dieser Jesus wirklich ist, dem sie gefolgt sind, der gekreuzigt wurde und der 
auferstanden ist, erkennen sie in ihm ihr Alpha und Omega: Jesus ist ein und alles! Oder 
anders gesagt: Ohne Jesus ist alles nichts. Ohne Jesus bleibt unser Leben ein ständiges 
Sterben und Vergehen. Doch jeder, der zu Jesus gehört, gehört durch ihn zu einem Leben, 
das stärker ist als der Tod, einem Leben, dessen Perspektive Ewigkeit heißt. Christen sagen 
nicht mehr: im Sterben endet mein Leben, sondern: bei Gott kommt mein Leben ans Ziel. 
Er ist unser Alpha und unser Omega. 

 

Morgenlicht leuchtet 

Unter der goldenen EKG-Linie sind 24 Wolken zu sehen, zwölf rote und zwölf blaue. 

Auf den großen Mosaiken in den frühen christlichen Kirchengebäuden waren solche Wölk-
chen unterhalb der Darstellung von Jesus als Weltenherrscher zu sehen. Sie zeigten an, 
dass nun der jüngste Tag angebrochen ist und fortan nicht mehr Leid und Unrecht, Krank-
heit und Tod die Macht über die Welt haben, sondern der auferstandene Christus: Er lebt 
und regiert in Ewigkeit. Auf diesen alten Bildern sind oft rechts und links von Christus je 
zwölf Menschen zu sehen. Diese zwölf Personen stehen für die zwölf Stämme Israels und 
die zwölf Jünger Jesu, zugleich aber auch alle Menschen, die zu Gott gehören. 

Die zweimal zwölf Wolken sind Zeichen der Hoffnung, dass mit der Auferstehung Jesu die 
Erlösung für alle kommt, die ihm vertrauen und zu ihm gehören wollen. 

Wer sich die kleinen roten und blauen Wölkchen genau ansieht, wird erkennen, dass sie 
von oben her von feinen goldenen Streifen durchzogen sind – so, als würde das Herz Jesu 
bis hinein in diese Wolken pochen. Und in der Tat, der Auferstandene will in uns wohnen! 

In Verbindung mit dem Herzen bekommen die Farben Rot und Blau noch eine weitere Be-
deutung, die wahrscheinlich viele zu ihrer medizinischen Grundbildung zählen: Mit diesen 
Farben wird schematisch der Kreislauf von sauerstoffreichem und sauerstoffarmem Blut 
im menschlichen Körper dargestellt. Dass Herz und Lunge arbeiten und dieser Kreislauf 
funktioniert, ist die Voraussetzung für das Leben, wie wir es kennen. In der Schöpfungsge-
schichte wird erzählt, wie Gott dem Menschen, einem Klumpen aus den Elementen dieser 
Welt, den Lebensatem einhaucht. Jeder einzelne Atemzug ist ein Geschenk Gottes. Seit 
Ostern hoffen wir darauf, dass Gott uns dann, wenn wir unseren letzten Atemzug tun, 
neues, ewiges Leben einhauchen wird. 

Morgenlicht leuchtet, die Welt atmet auf. 
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Corona spinea: Die Dornenkrone 

Und was ist mit Corona? 

Noch vor wenigen Monaten war „corona“ am ehesten bekannt als das lateinische Wort für 
„Krone“. Nur die interessierten Mediziner befassten sich mit einer in immer neuen Variati-
onen auftretenden Untergruppe der Nidovirales. Da diese Viren unter dem Elektronenmik-
roskop wie kleine Sonnen oder kleine Kronen aussehen, hat man sie Coronaviren genannt. 

Jesus wurde vor seinem Tod verspottet und gefoltert. Er starb keinen ruhigen, friedlichen 
und begleiteten Tod, wie wir es unseren Lieben wünschen würden. Er hat Schlimmes erlit-
ten. Sinnbild dafür die Dornenkrone (lateinisch: corona spinea). Doch mit der Auferstehung 
Jesu wurde das Symbol für Hass und Leiden zur Krone des Siegers, zu einer Krone, die Jesus 
wie die aufgehende Sonne umstrahlt. 

Und was ist mit Corona? Die Dornenkrone Jesu ist weiterhin zu sehen, die Leiden sind nicht 
aus der Welt. Doch habe ich die Dornenkrone auf der Kerze nach oben offen dargestellt: 
Zur Wirklichkeit der Leiden gehört für uns als Christen auch der Glaube an die Wirklichkeit 
der Auferstehung. Unsere Wege und das, was wir mitunter zu tragen haben, sind alles an-
dere als leicht – die gebogenen und gekrümmten Zweige und die harten, spitzen Dornen 
der Krone zeigen das. Ja, das ist so. Aber es ist nicht alles. Gott sei Dank! Dass der Himmel 
offen ist und unsere Leiden darum nicht endlos sind, das feiern wir an Ostern. 

 

„Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“ 

„Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“1 fragen die drei Frauen am Ostermorgen 
auf ihrem Weg zum Grab Jesu. Zu ihrer Trauer um den Verstorbenen kommt die Not, nicht 
einmal mehr mit einer Berührung oder einem persönlichen Gruß Abschied nehmen zu kön-
nen. Das verschlossene Grab steht für die drei Frauen als Zeichen für den viel zu früh abge-
brochenen gemeinsamen Weg mit Jesus, all ihre verlorenen Hoffnungen und die Perspek-
tivlosigkeit, die sich jetzt in ihnen breitmacht. Wie soll es weitergehen? Und keine Antwort 
darauf. Die Frauen sind so in diesen Fragen gefangen, dass sie es gar nicht fassen können: 
Der Stein ist weg – und da, wo ihre Zukunft begraben schien, tut sich eine Perspektive auf, 
die größer, heller und weiter ist als alles, was sie jemals gehofft hatten! 

Wie geht es bei uns weiter in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten? Viele Fragen, 
wenige Antworten. Damit tun wir Menschen uns schwer. Viele fürchten um ihre kranken 
Angehörigen und Freunde, viele sorgen sich um ihr Auskommen, die Wirtschaft und den 
sozialen Zusammenhalt. Und welches Leid und welche Lasten kommen noch auf uns zu? 
Manche fühlen sich, auch wenn sie nicht in Quarantäne sind, doch so eingeschränkt und 
bedroht, als wäre ein großer Stein vor die Tür zum Leben gewälzt worden. 

Eine Antwort auf die Frage nach der Zukunft könnte in diesen Tagen schon aufleuchten: 
Wenn diese Kraft und dieses Miteinander, das uns in diesen Tagen trägt, in unserer Ge-
meinde und in unserer Gesellschaft in der kommenden Zeit lebendig bleibt, dann wird sich 
etwas zum Guten wenden. Dann lernen wir mehr und mehr, aus der Hoffnung zu leben und 
füreinander da zu sein. 

Auf der Kerze habe ich unter der Dornenkrone den im Licht des Ostermorgens zerspringen-
den Grabstein dargestellt. Dass diese Bruchsteine aussehen wie die schematische Darstel-
lung des (zerstörten) Coronavirus, ist kein Zufall. 

 

                                                 
1 Mk 16,3. 
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Noch einmal: Der Herzschlag der Auferstehung 

Es mag sein, dass der feine goldene Herzschlag der Auferstehung auf der Osterkerze in der 
Aichtaler Frühlingssonne leuchtet, aber im gedämpften Licht der Albanuskirche für unsere 
Augen kaum zu erkennen ist. Corona mit ihren Stacheln und auch die Steine, die uns auf 
dem Herzen liegen, drängen sich wieder in den Vordergrund. Doch dass die Auferstehung 
nicht brüllt, tobt oder trommelt, ist kein Argument gegen ihre Wirklichkeit. Im Gegenteil. 
Jede noch so feine Regung von Leben hat Gottes Verheißung, dass er unser Leben erhalten 
und bewahren will, in Zeit und Ewigkeit. Jedem Herzen, das irgendwo bange pocht und 
sich nach Leben sehnt, sei das Versprechen Jesu gesagt: 
 

„Ich lebe – und ihr sollt auch leben!“ 

(Joh 14,19b) 

Amen. 

 
 

Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

Aichtal, 11.04.2020 
 

 


