
Ansprache zu Ostern 2020 
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Dieses Osterfest wird ein Besonderes sein. 
So anders als sonst. 
Ein Fest in kleinem Kreis. 
Ein Fest ohne Gottesdienst. 
 
Und man könnte noch so manches nennen, was 
in diesem Jahr anders ist. 
 
Trotzdem Ostern wird gefeiert. Nur anders. 
Im Kreise der engsten Familie. 
Im Schauen eines Gottesdienstes… 
 
Das Leben geht weiter, 
das Fest des Lebens ist nicht totzukriegen. 
 
Das Leben ist das höchste Gut. 
Das erleben wir in diesen Tagen ganz besonders. 
 
Dafür sind wir bereit, 
Einschränkungen hinzunehmen. 
 
Hauptsache, 
wir bekommen das Virus in den Griff. 
Verbreitet es sich nicht so stark, 



kommen nicht so viele Menschen ums Leben. 
 
Ostern ist das Fest des Lebens. 
 
Die gesamte Weltbevölkerung hat sich verbündet 
für das Leben. 
 
Die Menschheit hat entschieden, 
dass der Wohlstand nicht das Wichtigste ist. 
 
Die Menschheit hat auch entschieden, 
dass Spaß und Unterhaltung auch nicht der Sinn 
des Lebens sind. 
 
Die Menschheit hat auch entschieden, 
dass sich alles dem Schutz des Lebens 
unterzuordnen hat. 
 
In der Corona-Pandemie geht es ums Überleben. 
Mehr als in anderen Krisen nach dem 2. 
Weltkrieg. 
 
Das Wichtigste ist das Leben. 
Dafür steht das Osterfest. 
 
„Nun ist Christus auferweckt worden von den 
Toten als Erstling unter denen, die 
entschlafen sind… 



Der letzte Feind des Lebens, der Tod, ist 
vernichtet… 
Auf dass Gott sei alles in allem. 
(1.Korinther 15, 20.26.28) 
 
Liebe Gemeinde, 
das sind große Worte und Zusagen. 
 
Perspektivische Worte. 
 
Worte des Lebens. 
Für hier und heute 
Und auch für die Zukunft. 
Sogar über den Tod hinaus. 
 
Die Botschaft von Jesus Christus hat ja ihren 
Ursprung genommen durch die Auferstehung 
Jesu. 
 
Wäre Jesus nicht auferstanden, 
so wäre alle Botschaft von ihm null und nichtig. 
 
Deshalb ist auch das Osterfest, das Fest der 
Auferstehung das größte Fest der Christenheit. 
 
Es hat eine längere Tradition als das 
Weihnachtsfest. 
 
Also: 



Gott schenkt neues Leben. 
Ewiges Leben. 
 
Ewig, 
das meint nicht unendliche Verlängerung dieses 
Lebens. 
Sondern ein Leben mit einer anderen Qualität. 
 
Gestärkt und getröstet, 
befriedet. 
 
Und sogar über den Tod hinaus. 
 
In diesem Sinne also wird uns von Gott ewiges 
Leben geschenkt. 
 
Gerade in der Corona-Pandemie ist das gut zu 
hören und zu wissen. 
Gott hält und stärkt uns. 
Bei ihm sind alle unsere Sorgen und Nöte, unsere 
Ängste gut aufgehoben. 
 
Feiern Sie also in diesem Sinne ein gesegnetes 
Osterfest. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. 
 
Pfarrer Jochen Weiß 
 


