
Friedenshort, 12. April 2020                                            -                                            Ostergruß 
(Pfr. i.E. Christian Wagener) 
 
Wenn ich des Nachts oft lieg in Not 
verschlossen, gleich als wär ich tot, 
lässt du mir früh die Gnadensonn 
aufgehn: nach Trauern Freud und Wonn. 
Halleluja. 
 
Eine Strophe von Johann Heermann aus dem Jahr 1630. Ein Katastrophenjahr - ein weiteres, 
doch der Dreißigjährige Krieg mit seinem Hauen, Stechen, Morden, Brennen ist da erst zwölf 
Jahre alt. 
Nicht nur die ständige Kriegsgefahr machen die Menschen mürbe und müde. Die Pest hat 
manche Stadt und manchen Landstrich im Würgegriff - und das Sterben Konjunktur. 
Wer will es dem Liederdichter verdenken, dass er so manche Nacht auf seinem Lager liegt  
- ohne Hoffnung, ohne Freude. Er kann nicht mehr. 
 
Wir rufen noch kein Katastrophenjahr aus, liebe Gemeinde. 
Wir leben im Frieden und unter einer herrlichen Sonne. 
Trotzdem fühlen wir uns nicht so frei und fröhlich, wie an manch einem Ostermorgen in den 
Jahren zuvor. Es mag mit daran liegen, dass wir diese Zeit nicht wie gewohnt in unseren 
Händen haben. Jetzt ist vielmehr die Saison der unerfüllten Wünsche.  
Durch wie viele unserer Rechnungen ist schon ein Strich gemacht? 
Von wie vielen unserer Pläne und Vorhaben haben wir uns verabschiedet?  
Wie viele sind auf unbestimmte Zeit verschoben? 
Dazu das Wissen, dass wir wieder einmal wenig tun können, der Tod dafür Überstunden 
macht. Wir werden sehr unsanft daran erinnert, dass wir sterblich sind - und stets gefährdet: 
ein Virus kann den stolzen Menschen fällen. Auch uns. 
 
Zu einer Zeit, da sich sonst Fenster und Türen sich öffnen, Menschen sich begegnen und 
miteinander das Leben feiern, sitzen wir allein oder im engsten Familienkreis und haben neue 
Besucherinnen, an deren Anwesenheit wir uns nicht gar so sehr ergötzen:  
die Unsicherheit,  
die Ungewissheit,  
die Ungeduld. 
Aber sie sind zum Glück nicht die einzigen Gäste! 
 
Wenn ich des Nachts oft lieg in Not 
verschlossen, gleich als wär ich tot, 
lässt du mir früh die Gnadensonn 
aufgehn: nach Trauern Freud und Wonn. 
Halleluja. 
 
Bleibt Johann Heermann nächtens mit sich allein und seinen Gedanken, dann erscheint ihm 
alles so hoffnungs- wie aussichtslos. Aber immer wieder geht ihm die Sonne auf. Nicht nur 
die Sonne eines neuen Tages, sondern auch die Sonne eines neuen Lebensmuts. Eine Sonne, 
die ihm Herzen eines Menschen aufgeht und die Schatten des Todes darin vertreibt. 
Diese Sonne hat einen Namen: Jesus Christus, der Namen dessen, der durch das Dunkel des 
Todes in das Licht eines neuen Lebens gegangen ist und das nicht für sich allein, sondern für 
alle, die an ihm hängen, die sich an ihn hängen, die sich von ihm mitnehmen lassen durch 
Leiden und Tod ins Leben, durch trübe Gedanken zu einer neuen Perspektive.  
 



Wir liegen manchmal auch als wären wir tot, 
fragen uns: 
Warum aufstehen,  
wenn alles Tun doch Vergeblichkeit ist, 
wenn nur Schmerzen oder Einsamkeit auf uns warten, 
wenn uns das Glück zerbrochen und die Gesundheit mehr als angeschlagen ist, 
wenn wir keine Wende zum Besseren erwarten  
und die Kraft zum Tragen nicht mehr reichen will, 
wenn es außer schlechten Nachrichten keine Neuigkeiten mehr gibt? 
„Warum aufstehen?“, fragen sich die Hoffnungslosen, 
die nichts mehr erwarten als allenfalls den Tod? 
 
Die Sonne des Ostermorgens aber will die dunklen Gedanken vertreiben. Sie berührt nicht nur 
unser Gesicht, sondern auch unser Herz. Sie lockt uns: 

„Bleib nicht liegen, 
lass dich nicht hängen, 
wirf deine Hoffnung nicht weg! 
Steh auf … ins Leben, 
weil er auferstanden ist!“ 

 
Jesus Christus, unsere Ostersonne, sagt zu dem Seher Johannes und zu uns allen: 
„Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und  
siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der 
Hölle“ (Offb 1,17-18). 
 
Jesus ist die Schlüsselfigur. 
Er kommt zu uns in unsere Not - auch durch eine von innen verriegelte Tür. 
Er will uns herausholen aus unserem Kreisen um Vergänglichkeit und Vergeblichkeit. 
Er öffnet unsere Tür von innen, um uns zu befreien aus den Höllen der Angst und 
selbstquälerischer Gedankenkreise, indem er wissen lässt: „Ich bin da, bin bei dir, selbst im 
Tod!“ 
 
So öffnet er uns nicht nur die Tür zu einem neuen Tag, 
rückt nicht nur alles in das Licht der Liebe Gottes, die uns gilt. 
Er öffnet uns für das Leben,  
eröffnet uns Zukunft und die Freude an der Gegenwart  
- trotz aller Schatten des Todes, die es immer noch gibt. 
Doch im Licht der Ostersonne sind sie nicht mehr undurchdringlich. 
 
Das Licht des Ostermorgens wecke uns aus der Trägheit der Hoffnungslosigkeit, 
aus der Trauer darüber, dass die Zeit und die Lage nicht so sind, wie wir sie am liebsten 
hätten, dass so vieles anders geworden ist, als wir es uns vorstellten. 
Es nehme uns die Angst vor dem Heute und die Zweifel am Lebenswert des Kommenden. 
Das Licht des Ostermorgens schließe unser Herz auf für die Macht der Liebe Gottes,  
die stärker ist als alles - und ewig bleibt, für das Vertrauen in den, der die Schlüssel des Todes 
und der Hölle hat, damit sein Wort Gehör und Annahme finde: „Fürchte dich nicht!“ 
 
Lasst uns aufstehn ins Leben, 
weil er auferstanden ist.  
Halleluja! 
 
 



Gebet 

Herr, unser Gott! Du bist der Lebendige. 
Dich preisen wir, denn was wir nicht begreifen, hast du vollbracht, 
was wir nicht fassen können, hast du zu Ostern wahr gemacht. 
Tod bleibt nicht Tod vor dir. 
Schuld darf auf Vergebung hoffen. 
Angst vergeht vor deinem Angesicht. 
Trauer weicht mit einem Wort: deinem Wort. 
Schmerz wird still unter deiner Segenshand. 
Freude kehrt ein, wo du bist. 
Hoffnung kommt auf, wenn du erscheinst. 
Leben erwacht, weil du dich zeigst. 
 
Wir bitten dich, Gott: Wehre der Verzweiflung und führe zum Glauben. 
Rette aus Ohnmacht und Verlorenheit. 
Nimm unsere Blindheit von uns, 
lass uns sehen, die Wunder deiner Werke. 
Stärke die Schwachen.  
Befreie die verschlossen und gefangen liegen als wären sie tot. 
Mach groß, die noch erniedrigt sind. 
Himmel und Erde erfülle mit deiner Liebe. 
Allen Menschen schenke deinen Frieden. 
 
Herr, unser Gott! 
Vor dir denken wir an Menschen,  
die dein Evangelium besonders brauchen: 
an die Bittergewordenen, die Überlasteten und Bedrückten, 
an die Ausgeschlossenen und Gemiedenen: 
Lass sie spüren, dass die Hoffnung, die in dir liegt, 
stärker ist als alle Umstände dieser Welt. 
 
Vor dir denken wir auch an die Menschen, 
an die Erfolgreichen und Zufriedenen, 
an die Glücklichen und Beliebten, 
an die Starken und Selbstbewussten, 
an all die Menschen, die in der Gefahr stehen zu glauben,  
sie bräuchten dich nicht, 
weil sie das Leben aus eigener Kraft zu meistern verstehen: 
Lass sie entdecken, 
dass Leben mehr ist als die Durchsetzung des eigenen Willens 
und die Erfüllung eigener Wünsche, 
sondern sich vielmehr in der Liebe erfüllt. 
 
So sagen wir dir noch einmal Dank an diesem Ostermorgen. 
Die Welt hat ein anderes Gesicht bekommen, 
weil dein Sohn auferstanden ist. 
Du lässt uns teilhaben an seinem Sieg. 
In allem, was da kommen will, 
in allem, was uns erschrecken und durcheinander bringen will, 
in allem, was uns angreift und uns zu kämpfen gibt, 
bleibt es doch dabei: Dem Tod ist die Macht genommen. Amen.  
(Gebet nach Gottesdienstbuch für Württemberg, S. 250ff.) 


