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Christus spricht: 

Ich war tot, und siehe,  

ich bin lebendig  
von Ewigkeit zu Ewigkeit  

und habe die Schlüssel  

des Todes und der Hölle. 

Offenbarung 1, 18 

 

„Ich war tot“ – abgeschlossene Vergangenheit! Seit Ostern tickt die Welt anders: der feindliche Tod 

ist besiegt. „Ich bin lebendig“ – bin ich lebendig? Lebe ich in der Kraft, die von Ostern ausgeht? Hat 

mein Leben eine Ewigkeitsperspektive oder endet mein Horizont im Diesseits? Der Wochenspruch 

möchte Dich einladen, um über die wichtige Frage Deines Lebens nachzudenken. 

 

Die Geschichte von Ostern 

Das Volk Gottes lebte als Sklaven in der 

Gefangenschaft in Ägypten. Gott berief Mose, 

um sein Volk in die Freiheit zu führen, doch 

Pharao ließ das Volk nicht ziehen. Gott schickte 

Plagen, aber der Pharao blieb hart. Bei der 10. 

Plage kam der Todesengel und tötete jede 

Erstgeburt. An den Häusern, deren Türpfosten 

mit dem Blut eines fehlerlosen Lammes 

bestrichen waren, ging der Todesengel 

vorüber.  

„Vorrübergehen“ das ist die Bedeutung von 

„Passah“. Im Passahfest wird die Verschonung 

gefeiert. Das Passahlamm wurde geschlachtet, 

damit das Haus vom Tod verschont wurde. 

Das Osterfest ist das Passahfest der Christen. 

Das Lamm Gottes wurde stellvertretend 

„geschlachtet“ und starb am blutigen Stamm 

stellvertretend, damit wir nicht sterben 

müssen. 

 

 

Ostern verstehen 

Ostern ist die Antwort auf die tiefste Frage in 

uns: Was kommt nach dem Tod? Die Suche 

nach einer Antwort auf diese Frage treibt die 

Menschen um: Esoterik, Religionen und 

Weltanschauungen geben nicht wirklich eine 

Antwort.  

Viele kennen den 

Sinn von Ostern 

nicht; das Fest wird 

auf Kommerz und 

bunte Eier 

reduziert. Ostern ist mehr: das 

Osterei symbolisiert den Triumpf 

des Lebens. Die tote Schale wird 

durchbrochen und neues Leben 

tritt hervor. Das Osterlamm 

weist auf das stellvertretende Opfer Jesu hin.  

Längst hat der Osterhase das Osterlamm 

verdrängt, das Osterei wurde zum Vesper-Ei. 

Wer Ostern verstanden hat, braucht keinen 

Hasen. Wer Ostern verstanden hat, erfreut sich 

am Lamm und an dem neuen Leben, das uns 
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das Lamm Gottes schenkt. 

 

Mit Ostern leben 

Ostern endet nicht heute an Ostermontag. 

Ostern hat kein Ende. „Ich bin lebendig von 

Ewigkeit zu Ewigkeit“, sagt der auferstandene 

Jesus. Und der muss es ja wissen. Er hat es 

durchlebt. Jesus kennt den Tod und kennt das 

Leben.  

Durch den heiligen Geist lebt dieser Jesus in 

uns. Mit Ostern leben heißt, die Ewigkeit lebt 

in uns: Christus in euch, die Hoffnung der 

Herrlichkeit (Kol 1, 27). 

Mit einem toten Jesus können wir nicht leben, 

nicht mit ihm rechnen, nicht zu ihm beten, 

nicht auf ihn hoffen. Alles hängt davon ab, dass 

Jesus nicht nur in seinen Worten und Taten in 

uns weiterlebt, sondern dass er selbst der 

Lebendige ist. Er ist real, leibhaftig 

auferstanden von den Toten. Er lebt! Hast Du 

das schon erlebt? - das ist die Osterbotschaft! 

 

Von Ostern reden 

Diese Botschaft ist es wert, weitergesagt zu 

werden. Die Menschen brauchen in dieser Zeit 

der Bedrängnis diese Hoffnungsbotschaft.  

Der Apostel Paulus sagt: „wir wissen, dass 

Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber 

Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, 

Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, 

denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere 

Herzen durch den heiligen Geist, der uns 

gegeben ist.“ 

Sagt es allen weiter: Der Herr ist auferstanden 

– ER ist wahrhaftig auferstanden! 

Amen. 

 

 

 

 

Vorschläge für Gebetsanliegen: 

• Danke, dass wir trotz aller Einschränkungen mit allem versorgt sind.  

• Danke, dass wir Frieden haben im Land. 

• Bitte um Weisheit für Verantwortungsträger in Politik, Kirche, Schule, Gesellschaft. 

• Bitte dass die offene Pfarrstelle gut besetzt wird. 

 

Er ist erstanden, 
Halleluja 
1. Er ist erstanden, Halleluja! 
Freut euch und singet, Halleluja! 
Denn unser Heiland hat triumphiert, 
all' seine Feind' gefangen er führt. 

Refrain: 
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 
der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
Sünd' ist vergeben, Halleluja! 
Jesus bringt Leben. Halleluja! 

2. Er war begraben drei Tage lang. 
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; 
denn die Gewalt des Tod's ist zerstört; 
selig ist, wer zu Jesus gehört. 
- Refrain - 

3. Der Engel sagte: "Fürchtet euch nicht! 
Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. 
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: 
er ist erstanden, wie er gesagt." 
- Refrain - 

4. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, 
darüber freu' sich alles, was lebt. 
Was Gott geboten, ist nun vollbracht: 
Christ hat das Leben wiedergebracht." 
- Refrain - 

5. Er ist erstanden, hat uns befreit; 
dafür sei Dank und Lob allezeit. 
Uns kann nicht schaden Sünd' oder Tod, 
Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 


