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Dem Tod ist die Macht genommen.  

Auf dem Friedhof am Ostermorgen. 

Pfarrerin Regina Lück 

 

Nirgendwo lässt sich besser Ostern feiern als auf dem FH. 

Hier, wo wir Menschen verabschiedet haben, die uns lieb und teuer sind. 

Wir haben sie unserem Schöpfer ans Herz gelegt und in die Hand gegeben.  

Dieser Ort erinnert uns daran: Gott allein ist Herr über Leben und Tod.  

Er ist stärker als der Tod. 

Jetzt wurde diese Gnade offenbar  

durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus.  

Er hat den Tod besiegt  

und durch die Gute Nachricht  

unvergängliches Leben ans Licht gebracht. (2Tim 1,10) 

Der Tod konnte JC nicht halten. Er ist auferstanden. 

Und er reicht uns die Hand. Zur Auferstehung. 

All die Kreuze hier auf dem FH sind Zeichen des Todes, ja. 

Aber noch viel mehr Zeichen der Treue Gottes: er lässt uns nicht einfach los.  

Wir brauchen keine Angst vor dem Tod haben, weil Gott größer ist.  

Weil er uns nicht dem Tod überlässt. 

Der Schöpfer beendet Leben nicht, sondern vollendet es, 

er nimmt das Leben nicht weg, sondern zu sich zurück. 

In seine himmlische Heimat. Daheim. 

Wie muss das sein – in seiner unmittelbaren Gegenwart, ihn mit allen Sinnen 

zu erleben, eingehüllt in seine lichtdurflutete Nähe. Lauter Liebe, Barm-

herzigkeit, Warmherzigkeit, Geborgenheit. 

Die Bibel kennt viele Bilder dafür: wir sehen Gott von Angesicht zu Angesicht; 

er wird alles in allem sein; wir werden einziehen ins himmlische Jerusalem – 

alles Versuche zu beschreiben, was nicht beschreibbar ist. Wir haben nichts 

Greifbares, nichts Handfestes. Es ist und bleibt ein Geheimnis. 

Die Auferstehung ist der tiefste Kern und Urgrund unseres Glaubens – und der 

strahlendste! Nicht zu fassen – und doch wahr!  

Das spüre ich so tief in mir! Sie auch!? 

Die Auferstehung JC macht uns den Weg frei. Ins Leben.  

Hier schon. Und einmal dorthin, ins Jenseits. 

Übrigens: wie auch immer es sein mag, dort, bei, mit Gott – das ganze 
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Drumrum ist mir völlig egal. Einfach nur bei uns mit ihm sein; etwas Größeres 

kann ich mir nicht denken. Nicht naiv. Vertrauen auf das Versprechen Gottes:  

Der Tod wird nicht mehr sein (Offb 21,4) 

Jesus sagt:  

Ich gehe dorthin, um für euch einen Platz vorzubereiten.  

Und wenn ich dorthin gegangen bin und für euch einen Platz vorbereitet habe, 

werde ich wiederkommen.  

Dann werde ich euch zu mir holen,  

damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 

Darum kann Paulus sagen: Sterben ist mein Gewinn. (Phil 1,21) 

Also sehe ich all die Kreuze auf dem Friedhof und weiß:  

sie sind Zeichen des Lebens.  

 

Ostern, das heißt, dass Gott das Leben will und dass er sich durchsetzt. 

Gegen den Tod, der irdisch ist. 

Aber auch gegen die Tode, die unser Leben hier bedrohen. 

Ostern heißt, dass Gott sich durchsetzt gegen alles Unrecht, alle Lüge und 

Intrige, gegen alle Zweifel und Skepsis, gegen alle Dunkelheit und 

Hoffnungslosigkeit, gegen alle Bodenlosigkeit und todbringende Strukturen.  

Gott gibt uns nicht preis! 

Wenn unsere Tage verdunkelt sind 

und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, 

so wollen wir stets daran denken, 

dass es in der Welt eine große segnende Kraft gibt, 

die Gott heißt. 

Gott kann Wege aus der Aussichtslosigkeit weisen. 

Er will das dunkle Gestern  

in ein helles Morgen verwandeln 

- 

zuletzt in de leuchtenden Morgen 

der Ewigkeit. 

MARTIN LUTHER KING 

Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. (Joh 21,4) 

Da ist alles drin! Er steht da. Breitet die Arme aus. Lächelt uns an.  

Dann einmal. Und schon jetzt. 

Er sieht uns. Mit unserer Trauer, Schmerz. Er weiß, was uns fehlt. Er sieht 
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auch unsere Kämpfe. Er sieht, so wir uns nicht hängenlassen, wo wir uns 

durchboxen, wo wir unsere Werte vertreten. Er sieht uns, ist da.  

Und verspricht Leben.  

 

Ostern, das bedeutet: Gott setzt das Leben durch! 

In das Dunkel scheint ein Sonnenstrahl. 

Aus der Enge des Lebens werden wir in die Freiheit gestellt. 

Aus der Starre werden wir in die Lebendigkeit verwandelt. 

 

Von der Sonne lernen, zu wärmen 
Von den Wolken lernen, zu schweben 
Vom Wind lernen, beweglich zu sein, 

Von den Bäumen lernen standhaft zu sein. 
 

Von den Blumen das Leuchten lernen 
Von den Steinen das Bleiben. 

Von den Büschen im Frühling Erneuerung lernen  
Von den Blättern im Herbst das Fallenlassen 

Vom Sturm die Leidenschaft lernen. 
 

Vom Regen lernen, sich zu verströmen  
Von der Erde lernen mütterlich zu sein  
Vom Mond lernen sich zu verändern, 

Von den Sternen lernen, einer von vielen zu sein 
 

Von den Jahreszeiten lernen,  
dass das Leben immer von neuem beginnt 

UTE LATENDORF 

 

Ostern heißt: Gott will das Leben. Und er streckt uns seine Hand entgegen, 

dass wir mit ihm leben, durch ihn, auf ihn zu. 

Er liebt uns, so heiß und innig, dass wir vom Tod errettet sind.  

Erkauft durch Jesu Blut.  

 

Wenn das kein Grund zur Freude ist, zur unbändigen Freude:  

Christ ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!  

Er lebt! 

Leben wir mit ihm! Amen. 

 


