
Wir haben eine begründete Hoffnung                                                                           
[Predigt-Gedanken an Ostern 2020] 

 

 

  

Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Jesus 
Während ich diese Zeilen (am Karsamstag) schreibe, herrscht Grabesstille. Erst wenige 
Stunden ist es her, dass Jesus qualvoll am Kreuz gestorben ist. Nicht umsonst! Sein Tod war 
nicht umsonst! Er war teuer! Er hat es für uns getan – für Dich und für mich!  
 
Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, 
geschlagen und erniedrigt! Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen 
zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt! (Jes 53,4-5) 
 

Dann legten sie seinen Leib in das Höhlengrab – und wälzten den großen Stein davor. Seither 
herrscht Stille. Das Geschrei der Soldaten, das laute Klagen und Schluchzen der Anhänger 
Jesu unter dem Kreuz – es ist verstummt. Es herrscht Grabesstille. Der Tod scheint die Regie 
übernommen zu haben. Da ist nur noch Dunkelheit, Stille, Totenstarre. 
 
Die Jünger 
Grabesstille herrscht auch bei den Anhängern Jesu. Sie haben sich verkrochen in ihr 
„Höhlengrab“. Fenster und Türen fest verschlossen, dunkle Tücher vor den Fenstern. Keiner 
sagt ein Wort. Auch hier scheint der Tod die Regie übernommen zu haben. Sein kalter Hauch 
hat die Jünger in seinen Bann gezogen. Wie soll es weitergehen? Wird es überhaupt 
weitergehen? Sie zermarten sich in der Stille die Köpfe … aber da ist nur Dunkelheit. 
 
Wir 
Grabesstille herrscht auch bei uns. Jeder hat sich – gezwungenermaßen – verkrochen in sein 
persönliches „Höhlengrab“. Die Angst vor dem Virus und den Folgen der Krise haben uns in 
ihren Bann gezogen. In vielen Krankhäusern hat der Tod auch hier scheinbar die Regie 
übernommen. Mehr oder weniger isoliert stecken wir in unseren Gedanken fest. Wie soll es 
weitergehen? Wird es überhaupt weitergehen? Da ist soviel Ungewißheit, soviel 
undurchdringliche Dunkelheit. 
 

Grabesstille … War’s das? 
 
Jesus  
Was hat Jesus eigentlich in diesen drei Tagen von Karfreitag bis Ostersonntag gemacht? Wo 
war er? Hat da wirklich der Tod die Regie übernommen?  
 
NEIN! In 1. Petr 3,18-20 wird angedeutet, dass Jesus auch in den Tages des Todes und der 
Grabesstille die Regie in seinen Händen hatte! Denn er hat den „Geistern“ in der Totenwelt 
(damit meint Petrus vermutlich die Verstorbenen) das Evangelium verkündigt! Jesus ist eben 
NICHT dem Tod unterlegen! Im Gegenteil: Was nach außen wie eine Totenstarre aussieht, ist 
in Wirklichkeit eine Ausweitung der Macht und Herrschaft Jesu: Selbst der Tod ist überwunden 



und kann ihn nicht aufhalten. Grenzen, denen wir Menschen unterliegen, kann ER 
durchbrechen: Er predigt den „Geistern“ der Vergangenheit und der Zukunft das Evangelium 
seines ewigen Reiches und seiner ewigen Liebe!  
 
Die Jünger  
Der Tod hat NICHT die Regie übernommen. Auch bei den Jüngern nicht, die verängstigt und 
isoliert von der Außenwelt in ihrer dunklen „Höhle“ saßen. Nicht die emotionale Befindlichkeit 
der Jesus-Anhänger ist das Maß aller Dinge: Auch in dieser dunklen Situation gilt das Wort 
Gottes und dessen Verheißungen. Hatte Jesus nicht selbst gesagt, dass es so kommen wird?  
 
Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging ihnen voraus. Angst erfasste die Jünger, und auch 
die anderen Menschen, die ihm folgten, fürchteten sich. Wieder nahm Jesus die zwölf beiseite und begann ihnen 
noch einmal zu schildern, was ihn in Jerusalem erwartete. »Wenn wir nach Jerusalem kommen«, sagte er, »wird 
der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod 
verurteilen und an die Römer ausliefern. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich 
töten, doch nach drei Tagen wird er auferstehen.« (Markus 10,32-34) 

 
Wie ein Lichtstrahl leuchtet dieses Versprechen hinein in die Dunkelheit der Angst, die die 
Jünger umgibt. Auch wenn sie es noch nicht spüren, auch wenn sie noch im Dunkeln sitzen: 
Das Licht Jesu leuchtet schon.  
 
Wir 
Der Tod hat nicht das letzte Wort. Auch bei uns nicht. Auch wenn wir jetzt verängstigt in 
unseren „Isolationshöhlen“ sitzen: Nicht unsere Gefühle sind das Maß aller Dinge, sondern 
gerade auch in dieser dunklen Zeit gelten die Verheißungen des Wortes Gottes, die wie 
Lichtstrahlen in unsere aktuelle Situation hineinleuchten:  
 
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 
(1. Mo 8,22). 
 

Unser Herr und Gott hat versprochen, dass er seine Schöpfung erhält und bewahrt bis auf den 
Tag, an dem er alles neu machen wird. Und ER steht zu seinem Wort! Und sein Wort verheißt 
auch, dass er Heilung bringt: 
 
„Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen 
und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr 
Land heilen“ (2. Chr 7, 14).  

 
Gottes Pläne sind Pläne des Heils und der Heilung. Und der Weg zum Heil führt über die 
Umkehr. Dazu gehört auch, dass wir uns fragen: Wo haben wir Gottes Wege und sein 
Angesicht zu wenig gesucht? Wo haben wir uns auf böse Wege begeben?  
 
Karfreitag und Ostern bieten DIESE große Chance: Dass wir unsere Schuld bekennen und 
einen Neuanfang machen mit dem lebendigen Gott! Dass wir JESUS unser Leben geben und 
auf diese Weise deutlich machen: Nicht die Angst, nicht der Tod, nicht ein Virus ist der Herr in 
unseren Leben, sondern Jesus, der Sohn Gottes! 
 
 
 



„Siehe, ich mache alles neu!“ 
 

Jesus 
Als die ersten Sonnenstrahlen durch die Olivenbäume des Gartens schienen und die Dunkelheit 
dem Tag weichen musste, wurde es offenbar: Der Stein ist weggerollt! Das Grab ist leer! Jesus 
lebt! Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!  
 
Der Tod ist besiegt! Die Dunkelheit des Höhlengrabes musste dem Licht und der 
Auferstehungskraft Jesu weichen! Jesus hat ein für alle mal klar gemacht, wer das Sagen hat, 
wer die Macht hat. ER, der Sohn Gottes, der herrscht und regiert bis in alle Ewigkeit! 
 
Die Jünger 
In dem Moment, in dem die Jünger erkannten, dass Jesus der Sieger über den Tod ist, war 
alles neu. Neue Lebenskraft strömte in ihre Glieder: Petrus und Johannes rannten zum Grab – 
und sie rannten buchstäblich um ihr Leben. Vom Rennen außer Atem gekommen kamen sie im 
Garten Gethsemane an. Tatsächlich, die Frauen hatten Recht: Das Grab ist leer! Jesus lebt!  
 
Die Auferstehungsfreude war riesig! Und sie hatte Kraft! Und als der Heilige Geist kam, wurde 
aus dieser Freude und Kraft eine der größten Hoffnungs-Bewegungen aller Zeiten: Die 
christliche Gemeinde war geboren. 
 
Wir 
Ihr Lieben: In dem Moment, in dem auch wir als Jünger Jesu erkennen, dass Jesus der Sieger 
über das Virus, die Krankheit und den Tod ist, wird alles neu: Dann strömt Hoffnung in unsere 
Glieder! Und zwar eine begründete Hoffnung, also eine Hoffnung, die einen Grund hat: JESUS. 
 
Wir wissen nicht, wie das Neue sein wird. Keiner weiß, wie die Welt nach Corona aussehen 
wird. Aber wir wissen: Mit Jesus als unserem HERRN im Leben und im Sterben gehen wir 
seinem Licht entgegen. Und nichts und niemand kann uns trennen von seiner Liebe (Römer 8).  
 
Wir stehen an der Seite dessen, der die Macht hat, die Grenzen des Todes und der Zeiten zu 
durchschreiten. Wir stehen auf der Seite des Siegers! Das ist Ostern! Halleluja! Amen! 
  


