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Liebe Gemeinde! 
 
Denn so hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. 
Jeder, der an ihn glaubt, 
soll nicht verloren gehen, 
sondern das ewige Leben haben. 
 (Joh.3,16) 
 
Heute ist Ostersonntag! 
Wir haben die Tage der Trauer, des Leidens, der Dunkelheit und 
Einsamkeit hinter uns. 
 
Anders als die Jünger damals, wussten wir schon an Karfreitag, dass Jesus 
auferstehen würde. 
 
Wir haben dafür schon Schokoladeneier, Hasen und kleine Geschenke 
gekauft. 
 
Wir lesen die Bibel quasi von hinten, wir kennen das Ende. 
 
Wie schwer muss es für die Jünger gewesen sein, sich mit dem Gedanken 
vertraut zu machen, dass sie ohne Jesus leben müssen. 
Sie hatten jemanden gefunden, der ihnen die Richtung weist, jemanden, 
der immer weiß, wo es lang geht und was gerade zu sagen ist. 
Dann waren sie allein. 
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Dieses Gefühl des Alleinseins kennen wir. 
Streit, Trennungen, Schicksalsschläge und Tod haben wir erfahren müssen 
und leben in der Gewissheit, dass sie uns und die Menschen, die uns 
wichtig sind, jederzeit ereilen können. 
 
Oft kommt dann die Frage auf: „Warum lässt Gott das zu?“ 
Hat er uns nicht versprochen, bei uns zu sein und auf uns aufzupassen? 
Haben wir Fehler gemacht, werden wir bestraft? 
 
Und dass, wo wir doch…immer zur Kirche gehen, …den Nachbarn grüßen 
und die Tür aufhalten…Gutes tun und spenden wo wir können ….! 
 
Gott hat Jesus in die Welt gesendet, um von ihm zu berichten. 
Quasi als Augenzeuge. 
Jesus ist Gottes Sohn und weiß, wie sein Vater die Dinge sieht und erklärt. 
 
Dennoch, oder gerade deshalb muss Jesus auf der Welt Leid erfahren. 
Es gibt nichts, dass Gott uns zumutet, was Jesus nicht auch durchlebt hat. 
Verleugnung, untreue Freunde, Lügen, Gefängnis und körperliche Qualen 
muss er durchstehen. 
 
Auch er verzweifelt und bittet um Verschonung. 
Doch trägt er, was ihm bestimmt ist. 
Gott muss zusehen, wie die Menschen, denen er Jesus als den Erlöser 
geschickt hat, ihn quälen und bespucken. 
Jesus fällt dies auch nicht leicht, denn er ist Mensch geworden, mit 
menschlichen Gefühlen und menschlichen Schmerzen. 
 
Die Passionszeit, in der unsere Kirchen schmucklos sind und der 
Karfreitag, an denen unsere Themen ernst sind, sind die Tage des 
Gedenkens an das Leid. 
Diese drei Tage, die halten wir aus, mit dem Wissen, dass es drei Tage 
sind.  
 
Anders ist das mit unserem eigenen Leid. 
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Da kennen wir die Dauer nicht, die wir benötigen um mit Trauer und 
Verlust klarzukommen. 
 
In einer Mutter Kind Gruppe habe ich einmal eine Familie begleitet, deren 
zweites Kind vor der Geburt im Mutterleib starb. 
Das bringt zusätzlich zu der Trauer um das Kind das Familienleben ganz 
stark ins Wanken. 
Die Partner trauern unterschiedlich.  
Das erste Kind sollte trotz Schmerz im Blick behalten werden und nicht 
auf dem Friedhof aufwachsen. 
Nach einer Zeit der staken Wechselbäder der Gefühle kam die Zeit, wo 
wieder mit trockenen Augen aber sehr viel Schmerz in der Stimme von 
der Zukunft gesprochen werden konnte. 
 
Nach einiger Zeit kam die Mutter mit einem weiteren Kind in eine neue 
Gruppe. 
Sie hatten ihre Ängste überwunden, dasselbe noch einmal zu erleben und 
ein weiteres Kind bekommen. 
 
Als die Mutter mir sagte: „Wir sind nun so weit, unsere Kinder Taufen 
lassen zu wollen.“ Wusste ich genau, was dieser Satz bedeutete. 
Genauso verstand sie mich und was ich meinte, als ich vorschlug, die 
Taufen auf den Ostersonntag zu legen. 
Sie sagte, die Familie hätte bereits anders geplant, aber sie wollten das 
jetzt gerne vorziehen. 
 
Es wurde ein angemessener Gottesdienst, in dem die Freude über die 
Täuflinge aber auch die Trauer, Platz und Erwähnung fanden. 
Es schloss sich der Kreis zwischen Freude und Leid und zwischen Leben 
und Tod, so wie es an Ostern ist. 
 
Am Ostersonntag werden wir daran erinnert, dass der Tod nicht endgültig 
ist. 
Wir feiern das neue Leben. 
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Durch die Leere im Grab wurde unsere innere Leere gefüllt. 
 
Wenn wir uns in unserer Trauer und unserem Leid gefangen fühlen, 
dürfen wir hoffen, dass wir irgendwann ein Ende spüren. 
Auch wenn die Trauer länger anhält als von Karfreitag bis Ostern, 
vielleicht auch länger als die Passionszeit, so wird es eine Zeit geben, wo 
der Schmerz wieder auszuhalten ist. 
Es wird eine Zeit geben, wo wir wieder spüren können, dass wir im Leid 
nicht alleine sind. 
 
Dann können wir uns an all den schönen Blumen freuen, die nach dem 
dunklen und kahlen Winter wieder wachsen. 
Dann können wir uns am Vogelzwitschern und an den Tierbabys freuen, 
die sich langsam aus ihren Höhlen trauen. 
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Nicht umsonst verbinden wir Ostern mit Hasen und Eiern. 
Wo früher ein kaltes, glattes Ei war, das äußerlich eher einem Stein 
ähnelte als etwas Lebendigem, sehen wir warme, schutzbedürftige kleine 
Küken. 
Jedes Küken, dass seine Schale verlässt, erinnert uns an ein Wunder. 
Das Wunder, aus scheinbar nichts Leben entstehen zu lassen, welches 
wächst und wieder neues Leben gibt. 
Auch Kaninchenbabys sind in Massen unterwegs zu dieser Jahreszeit. 
Im heidnischen Glauben ein Fruchtbarkeitssymbol, stehen die Kaninchen 
bei uns für das Erwachen des Lebens. 
Sie haben nichts mit der Bibel zu tun, werden aber in der Jahreszeit 
sichtbar und zeigen uns jedes Jahr eine Fülle von Leben. 
 
Das Leben siegt, weil Gott es so will. 
 
Zum Leben gehört das Leid dazu, denn wir sind noch nicht im Paradies. 
Wir sind noch in einer Welt, wo Jesus uns beibringt zu beten: „…und 
behüte uns vor dem Bösen…“, weil er weiß, dass das Böse Teil dieser Welt 
ist. 
 
Gerade in diesem Jahr, wo wir die Bilder von den im Krieg zerstörten 
Städten im Fernsehen sehen und Berichte hören, die ihr Land verlassen 
mussten nur mit dem, was sie am Leibe trugen, gibt uns dies Hoffnung. 
 
Leider wissen wir noch nicht, wie lang die Zeit noch dauern wird, wo aus 
den Trümmern wieder neue Häuser entstehen und Kinder wieder ohne 
Ängste draußen spielen werden.  
Aber uns bleibt das Wissen, dass das Leben siegt, weil Gott das Leben 
geschaffen hat. 
 
Im Vers zu Beginn dieser Predigt stehen keine Bedingungen. 
Das Versprechen auf ewiges Leben gilt für jeden, der an Jesus glaubt. 
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Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie 
hingab, obwohl er wusste, dass die Menschen mit Gottes Geschenken 
und seiner Liebe bisher alles andere als behutsam umgegangen sind. 
 
Diese Liebesgabe ist wie das Zugeständnis, dass er weiß, dass wir 
menschlich sind und wieder Fehler machen werden, aber dass er uns 
trotzdem seine Liebe zeigen möchte. 
 
Guter Gott, 
 
Gib uns Kraft, wenn wir trauern und allein sind. 
Hilf uns, die Hoffnung zu bewahren, wenn wir keinen Ausweg sehen. 
Bitte lass uns die Zuversicht nicht verlieren, 
dass das Leben siegt. 
 
Amen 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Ostersonntag 
 
Ihre 
 
Gisela Rastfeld 
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