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Ostern 2020 – Predigt zu Johannes 2020, 19-21 
Pfarrer Stefan Engelhart, Untermünkheim 

 
Was für eine Zeit – um zu feiern. Was für Katastrophen - und wir singen?! 

So viel Trauer, so viele Tote, und wir vertrauen weiterhin dem Leben. 

Was für eine Angst – und wir essen und trinken. 

Was für Konflikte – und wir trauen der Liebe. 

Was für eine Welt – um Kinder zu bekommen. 

Was für Fragen, Abgründe, Schrecken – und wir hören nicht auf zu beten. 

Was für ein Sonntag – um Ostern zu feiern. 

Und was, wenn wir es nicht täten? Was für eine Welt wäre das? 

 

Ich grüße Sie/Euch mit diesen Worten von Christina Brudereck. Geschrieben 

schon vor einigen Jahren, aber besonders passend dieses Jahr. Viele haben sich 

auf Ostern gefreut, auch auf die Osternacht. „Der schönste Gottesdienst im Jahr“ 

sagten wir noch vor einem Monat zu einander. Und wir hätten in diesen Tagen in 

vielen Gottesdiensten das „Christ ist erstanden gesungen“ und uns die Hände 

geschüttelt, uns vielleicht auch umarmt, uns auf jeden Fall „Frohe Ostern“ 

gewünscht. 

 

Auf manches davon müssen wir jetzt verzichten, aber nicht auf alles. Vor allem 

müssen wir nicht auf den verzichten, der die Osterfreude überhaupt erst in die 

Welt gebracht hat: Gott, der Hüter Israels und der Vater Jesu Christi. 

 

Das Osterfeuer erinnert an Gottes Weg mit seinem Volk. Eine Feuersäule hat die 

Israeliten in den Nächten geleitet auf ihrem Weg durch die Wüste. Ein nächtliches 

Feuer hat auch Maria und Josef Wärme geschenkt auf der Flucht nach Ägypten – 

den kleinen Jesus im Arm. 

Um ein Feuer in der Nacht hatten sich oft die Jünger versammelt. Denn Jesus 

sagte ihnen: „Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben 
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Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.“ Und so 

waren sie meist draußen – auch in der Nacht. 

 

Und dann war da das Feuer, an dem Petrus sich wärmte – im Hof des 

Hohenpriesters in der dunklen Nacht, als Jesus schon verhaftet war. Dort, an 

diesem Feuer, hat er seinen Herrn verleugnet. Dreimal hat Petrus behauptet: Ich 

kenne Jesus nicht. Eine besonders dunkle Stunde. 

Aber es bleibt nicht bei der Dunkelheit. Seit Christus auferstanden ist, glauben 

wir, dass Gottes Kraft alles verwandeln kann. Wir glauben, dass wir durchs 

Dunkel hindurch Christus begegnen und er Neues schafft. Dass er Dunkelheit in 

Hoffnung verwandelt. Und dass er die Zukunft öffnet, auch da, wo wir es noch 

gar nicht ahnen. 

„Man kann nicht Ostern feiern so wie immer“ sagen wir. Aber was heißt das: Wie 

immer? Ich lese in der Bibel vom ersten Ostern. Und denke: Es ist uns heute 

vielleicht näher als sonst. Denn damals, am dritten Tag, zwei Nächte nach der 

Kreuzigung, da war bei den Jüngern keine Feier, keine Glocken, kein Spaziergang 

und kein Osteressen. Da waren am Ostermorgen erschreckte Frauen am leeren 

Grab und am Abend noch immer ratlose Jünger. Wir lesen im Evangelium nach 

Johannes, Kapitel 20, die Verse 19-21:  

Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und 

die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat 

mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das gesagt 

hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass 

sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! 

Das erste Ostern, das war der Tag, an dem es trotzdem weiter ging. Anders. Alles 

war anders. Da hatten die Jünger vieles geplant, gewünscht, gehofft. Sie waren 

Teil einer ständig wachsenden Bewegung gewesen, der Bewegung um den 

begnadeten Prediger Jesus. Und dann wurde Jesus gekreuzigt, ist gestorben, 
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wurde begraben. Und mit ihm all ihre großen Hoffnungen und Pläne. Aus den 

Jüngern waren Eingeschlossene geworden: Am Abend dieses ersten Tages der 

Woche, dem Sonntagabend, waren die Jünger versammelt und die Türen 

verschlossen aus Furcht vor den Jerusalemer Behörden. 

Und auf einmal tritt der Auferstandene zu ihnen. Durch die verschlossenen Türen 

hindurch. Es ist nicht alles schon gut. Der Hass der Jerusalemer Behörden ist noch 

da, die Furcht hat ihren Grund noch nicht verloren, aber es ist jetzt der im Raum, 

der uns vorangeht – durch den Tod hindurch zum Leben. Jesus ist da: Uns voraus 

und neben uns, ganz nah: 

Jesus trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er 

das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und seiner Seite. 

Die Wunden, die Gottes Macht nicht hindern konnten. Da wurden die Jünger froh, 

dass sie den Herrn sahen.  

Das erste Ostern: Kein Fest nach Plan, aber der Tag, an dem es trotzdem 

weiterging. Und wenn bei uns jetzt Hoffnungen in Frage stehen, vieles 

durcheinander geht, unsere sicher geglaubten Pläne nicht – oder erst einmal nicht 

oder ganz anders als geplant – zu verwirklichen sind: Der Himmel ist offen, trotz 

allem. Christus ist da, auch jetzt, und keine Macht der Welt kann uns von ihm 

trennen. Darum lasst es uns bekennen mit der ganzen Christenheit auf Erden: Der 

Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. 

In den letzten Jahren haben wir in der Osternacht immer ein Lied gesungen mit 

dem Titel: „In Christus ist mein ganzer Halt“. Die dritte und vierte Strophe 

beschreibt das erste Osterfest. Da heißt es: 

(3) Sie legten ihn ins kühle Grab. Dunkel umfing das Licht der Welt. 

Doch morgens früh am dritten Tag wurde die Nacht vom Licht erhellt. 

Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr, 

denn ich bin sein, und er ist mein. Mit seinem Blut macht er mich rein. 
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(4) Nun hat der Tod die Macht verlorn, ich bin durch Christus neu geborn. 

Mein Leben liegt in seiner Hand vom ersten Atemzuge an. 

Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält, 

bis an das Ende dieser Zeit, wenn er erscheint in Herrlichkeit. 

 

 

Zu Ihm, dem Auferstandenen, lasst uns kommen mit Dank und Fürbitten: 

 

Herr, in diesen Tagen ist kaum etwas so wie gewohnt. Aber Du, Jesus Christus, 

kommst zu uns, durch alle verschlossenen Türen hindurch. Dafür loben wir deinen 

großen Namen. Wir danken Dir, dem Sieger über den Tod. Und zu Dir bringen 

wir unsere Bitten: 

Wir bitten für die Kinder, die ihre Großeltern vermissen. Für die Groß-

eltern, denen die Enkel und Kinder, Nachbarn und Freunde fehlen. 

Wir bitten für die, die in Quarantäne leben oder sich ganz zurückziehen 

müssen, für alle, die sich einsam fühlen, die sich nach menschlicher Nähe sehnen 

und nach einem guten Wort. 

Wir bitten für die, die krank sind, in den Krankenhäusern liegen, auf den 

Intensivstationen. Für ihre Angehörigen, die sich um sie sorgen. Und für die, die 

sie umsorgen: Die Ärztinnen und Ärzte und alle, die in der Pflege arbeiten. 

Wir bitten für alle, die in der Forschung arbeiten und nach einem Impfstoff 

suchen. Und für alle, die finanzielle Sorgen haben, weil ihre Einnahmen 

wegbrechen, die Kundschaft ausbleibt, der Arbeitsplatz in Gefahr ist. 

Wir bitten für die, die in diesen Tagen viel Verantwortung haben und 

schwierige Entscheidungen treffen müssen. Und für die, die ganz machtlos sind: 

Die Menschen auf der Flucht, die Kinder an der Grenze zwischen der Türkei und 

der EU, diejenigen, die in Kriegsgebieten ausharren müssen. Sie sind wie wir 

Deine Kinder. Erbarm Dich über Sie und uns – Amen 

Ich wünsche Ihnen/Euch frohe Ostern, der Herr sei mit Euch, er segne Euch! 


