
Ostern 2022 – 17.4., 14 Uhr Sonneborn  
 

Der Herr ist auferstanden… 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Mit dem Aufgang der 

Sonne läuft der Jubelruf der Christenheit um die Welt. Jesus Christus lebt. Gott 

erweist seine Macht, die stärker ist als der Tod. 

 Lied EG 455, 1+3 (Morgenlicht leuchtet) 

 Lesung Mk 16, 1-8 = Predigttext 

 Lied EG 118 3 mal (Der Herr ist auferstanden) 

 Glaubensbekenntnis 904 

 Lied EG 112, 1-3.5.6 (Auf, auf, mein Herz) 

 Predigt  

Liebe Gemeinde,  

es ist ein entsetzliches Geschehen, was da am Ostermorgen auf die 

Frauen wartet, völlig unerwartet.  

Jesus setzt all dem Entsetzen, dass das Weltgeschehen in uns her-

vorruft, sein entsetzliches Geschehen durch seine Wirkkraft entge-

gen.  

Entsetzlich… das bedeutet: es kann nicht für möglich gehaltenen 

werden… 

Wie vieles, was wir im 21. Jahrhundert für unmöglich gehalten ha-

ben, plötzlich doch möglich oder wieder möglich ist… 

Wie vieles von dem, was wir heute immer noch über Jesus hören, 

können viele selbst im 21. Jahrhundert noch nicht glauben.  

Es ist keine Frage, ob wir mit unserem Verstand begreifen, was da 

von Jesus berichtet wird – ja eigentlich vom ersten Tag der Ankün-

digung seines Kommens an.  

Es ist eine Frage unserer Hände und unseres Geistes, ob wir das 

Entsetzliche glauben können oder nicht, alles Entsetzliche, in jeder 

Hinsicht – Freud und Leid und Wunder.  



Dieses Jahr braucht dringend ein Wunder.  

Im menschlichen Miteinander, bei aller Diplomatie und Geschick, 

nach Rang und Namen, erleben wir es kaum noch. Da bleiben 

Wunder ungreifbar.  

Jetzt braucht es jenes entsetzliche Geschehen, das die Frauen zu-

tiefst erschüttert hat am Ostermorgen.  

Der Stein war weg… 

Jesus war weg… 

Die Stimme der Frauen war weg… 

Gott setzt uns außer Kraft. Er schickt uns in die Machtlosigkeit und 

setzt sich selbst mit unserem Schicksal auseinander.  

Er bereitet den Weg, geht voran, in eine neue Zeit. Er setzt sich ab 

von allem, was bisher Wirklichkeit war.  

Er lädt uns ein, sich an ihn zu klammern, uns von ihm hinreißen zu 

lassen, in eine Wirklichkeit, die fernab unserer Erfahrung Raum und 

Zeit gewinnt.  

Was wäre wohl, wenn wir solchen Glauben hätten? 

Es wäre entsetzlich einfach… es wäre ein Wunder, für uns selbst 

und unsere Welt. 

Es wäre der Ausweg aus all den Entsetzlichkeiten, die uns machtlos 

hinterlassen. Es wäre ein unglaubliches Geschenk.   

Ich glaube, hilf meinem Unglauben und der Auferstandene wird 

niemanden abweisen… 

Amen.  

 EG 333, 1-3  (Danket dem Herrn)  

 Vaterunser 

 Segen 

 Lied EG 100, 4 (Wir wollen dennoch fröhlich sein)  

 Orgelnachspiel 


