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Evangelischer Hörfunkgottesdienst WDR 5 

16. April (Ostersonntag)  

aus der Evangelischen Christuskirche Oberhausen 

Predigt: Pfarrerin Ilona Schmitz-Jeromin 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

hier in der Christuskirche in Oberhausen,  

 

und dort, wo Sie gerade Radio hören!  

 

Teil 1: 

Das Wunder geschah – im Licht des Ostermorgens. 

Die Frauen erzählen davon. 

Sie erzählen von ihrer Trauer nach durchwachter Nacht, 

von ihrer Verzweiflung auf dem Weg zum Grab, 

von ihrer Angst: Wie wird es ohne ihn weitergehen? 

Und in ihrer Sorge, in ihrem Schmerz  -  geschieht Begegnung. 

Begegnung auf dem Friedhof, angesichts des Todes. 

Ein Engel spricht, Jesus kommt ihnen entgegen, 

Gott ist nah. 

Die Frauen sehen und hören- 

Was sie sich ersehnt hatten, erscheint vor ihren Augen, 

was sie sich so erhofft hatten, wird ihnen zugesprochen: 

der Tod hat nicht das letzte Wort. 

Das Elend hat ein Ende, 

Zärtlichkeit blüht auf. 

Das Leben kann wieder neu entdeckt werden, 

leicht und licht und vergnügt. 

„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, 

Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit,“ 

so haben wir es von Hanns Dieter Hüsch gehört.  

Vielleicht gibt es keine andere Geschichte in den Evangelien,  



die so viel von Erlösung und Befreiung weiß wie diese Geschichte von den Frauen an jenem 

Ostermorgen.  

In mir ist eine Heiterkeit, wenn ich diese Geschichte höre oder lese.  

Sie kommt nicht aus mir selbst, sie wird mir berichtet, spricht mich an, lacht mir zu…  

„Und siehe, der Engel des Höchsten kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein 

weg und setzte sich darauf.“ 

Was für ein schönes Bild! So ein wunderbares Erzählen.  

Die Erde bebte, als der Engel kam, so wird berichtet.  

Und: hier in dieser Geschichte: - Ich kann es mir nicht anders vorstellen - die Erde bebte vor 

Freude. 

Denn ein Engel Gottes kam.  

Ein vergnügter Engel in meinem Bild. Voller Vorfreude auf die Erfüllung seines Auftrags. Heiter in 

seinem Schaffen.  

Sein Anblick genügte, um die Wächter zittern zu lassen.  Die Handlanger der Mächtigen sinken 

ohnmächtig, wie tot, zu Boden. 

Wie gut ist es, das auch über die Mächtigen selbst erzählen zu können. 

Dass sie eigentlich ohnmächtig sind.  

Dass sie machtlos liegen oder stehen, wenn Gott mit einem Lachen die Welt verändert. 

Sie begreifen es nicht sofort. Starr werden sie. 

Aber später, später wird ihnen klarwerden, was geschehen ist.  

Und ihnen werden die Augen aufgehen im Licht des Ostermorgens:  

Die Macht hat verloren. Die Macht des Herrschens. Die Macht der Waffengewalt. Die Macht des 

Geldes.  

Besiegte sind sie. Ohne Einfluss, ohne Macht ...wie tot.  

 

Ob er klein war oder groß – der Engel?  

Jede, jeder mag das eigene Bild zeichnen. 

Bei mir ist er eher klein mit seinem Leuchten und mit seinem weißen Gewand. 

Klein und leuchtend wie die Hoffnung, die wir in uns tragen, 

wenn wir vom Leben singen, 

wenn wir wieder offen werden in dem, was dumpf und starr in uns war, 

wenn sich Trauer langsam wandelt. 

Sie wird nie ganz verschwinden aber sie kann leichter werden,  

Es kann die Zeit kommen, in der wir einverstandener damit sind, dass wir alle unseren Weg gehen, 

auch den des Sterbens, doch behütet, erlöst, nicht ohne Hoffnung… 

Leuchtend wie die Hoffnung, so wälzt der Engel den Stein weg vom Grab, 

bei all der damit verbundenen Mühe dennoch ein kleines Lied auf den Lippen, 

so stelle ich mir vor, ein kleines Hüpfen im Herzen, im Ohr das Lachen des lebendigen Gottes.  

Und nachdem er beweglich gemacht hat, was so massiv und unüberwindbar schien, setzt er sich 

vergnügt auf den großen weggeräumten Stein.  

Und spricht die Frauen an, um ihnen zu sagen,  

was an Wunder geschehen war: Jesus ist nicht mehr in der Grabeshöhle. Er ist auferstanden.  

Die Frauen erfahren es zuerst und die ganze Welt soll es verstehen: 

Er ist auferstanden. 

 

Orgelimprovisation  

 

Teil 2: 

Jesus ist auferstanden. 

Die Ostergeschichte ist für mich eine Geschichte, in der das Lachen versteckt ist.  

Das befreiende Lachen Gottes mit dieser Welt. 

Das befreiende Lachen Gottes mit Jesus. 



Das befreiende Lachen Gottes mit den Menschen, die er liebt – also auch mit uns. 

Jesus ist auferstanden. 

Mit dieser Botschaft der Befreiung verändert sich der Blick auf das Gefüge der Welt, 

verändern sich eingeschliffene Denkweisen, 

verändern sich auch meine eigenen festgefahrenen Versuche zu verstehen. 

Die Mächtigen haben Jesus getötet, aber Gott hat ihn auferweckt, so wird erzählt. 

„Kommt und seht, wo er gelegen hat“ sagt der Engel den Frauen.  

Während die Wächter der Gewalt wie tot daniederliegen, unfähig, irgendetwas wahrzunehmen, 

werden die Frauen eingeladen, zu sehen und zu erkennen. 

Denn: Auferstehung ist Erfahrung. 

Ist langsames Erkennen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat.  

Ist Spüren, wie auch in der Trauer wieder das Lächeln beginnt.  

Die Botschaft von Ostern: „Jesus ist auferstanden“ füllt sich mit Farben und Licht, 

sie öffnet unsere Herzen für die Schönheiten dieser Welt, für die Schönheiten Gottes,  

sie erzählt von seinem Willen zum Leben... 

sie wirkt mit eigener Macht „Jesus ist auferstanden“, das Leben hat gesiegt, Gott in dieser Welt 

meint es gut mit uns.  

 

„Seht, wo er gelegen hat“, sagt der Engel. 

Nein, wendet den Blick nicht ab vom Sterben, stellt euch den Todesstrukturen dieser Welt. 

Wir können den Blick ja nicht abwenden. 

Wir werden, ob wir wollen oder nicht, darauf hingewiesen. 

Die meisten erfahren es schmerzhaft im eigenen Leben, im Älterwerden, in den so harten 

Abschieden von geliebten Menschen, in Krankheiten, ... dann kommt ihnen nahe, was sie längst 

wissen:  

unsere Zeit ist begrenzt. 

Viele hören auf Erfahrungen von anderen, die geflohen sind vor Kriegen in ihrer Heimat, Kriege, 

die auch durch deutsche Waffenexporte angefacht werden. 

Wir können von den Erfahrungen derer lesen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Familien ernähren 

können, weil ihr Land gnadenlos ausgebeutet wird von den reichen Industrienationen oder 

korrupten Herrschern vor Ort. 

Wir leben in der einen Welt und wissen von den Machtgelüsten so vieler Nationen, von dem 

bedrohlichen Imponiergehabe herrschender Männer und Frauen, von den ungerechten und 

liebelosen Wirtschaftsstrukturen auf Kosten der Armen,  

Wir können all das  sehen, hören und lesen - und das Lachen mag uns vergehen.  

Aber, bevor wir stumm werden, bevor es uns den Atem verschlägt, können wir leise manchmal den 

zärtlichen und beharrlichen Gesang vernehmen: 

Gottes Lied vom Leben.  

Die Botschaft von Ostern. 

 

„Seht, wo er gelegen hat“, sagt der Engel. 

Tauchen wir ein in die Passion Jesu, die so viel weiß vom Leiden aller Menschen, die so viel weiß 

von ihrem Versagen, ihrer Angst, ihrer Gottesferne, erleben wir sie nach, verbinden wir unsere 

Erfahrungen damit  

aber dann, dann stimmen wir mit ein in den Gesang von Ostern her, 

in das Lachen Gottes über den Tod, der in der Welt ist, aber letztendlich so wenig vermag.  

Auferstehung ist Erfahrung. Erfahrung des dennoch. Erfahrung des weit darüber hinaus. Erfahrung 

des: es kann ganz anders sein.   

Erfahrung, die sich nicht in Begriffe einfangen lässt. 

Höchstens in Geschichten, menschlichen Geschichten, die Gott miterzählt, 

in denen seine Kraft spürbar wird. In denen seine Liebe sich dem Tod entgegensetzt. 

Es gibt die Geschichten, die uns tief beeindrucken. 



Wie die des Radiojournalisten Antoine Leiris, der einen offenen Brief schrieb mit der Überschrift: 

„Meinen Hass bekommt ihr nicht“. Am 13. November 2015 wurde seine Frau Helene bei den 

Terroranschlägen in Paris getötet. Ihr Sohn Melvil war damals 17 Monate alt. 

Danach schrieb der Vater an die Täter:  

„Ich weiß nicht, wer ihr seid und ich will es nicht wissen, ihr seid tote Seelen.  

Selbstverständlich frisst mich der Kummer auf, diesen kleinen Sieg gestehe ich euch zu, aber er 

wird von kurzer Dauer sein. Ich weiß, dass sie uns jeden Tag begleiten wird... Ich werde mit 

unserem Sohn weiter gemeinsam spielen wie jeden Tag und sein ganzes Leben wird dieser kleine 

Junge euch beleidigen, indem er glücklich und frei ist. Denn nein, auch seinen Hass werdet ihr nicht 

bekommen." 

Worte gegen den Tod, verbunden mit dem Kinderlachen. 

 

Es gibt diese großen Geschichten, aber schätzen wir auch unsere eigenen kleinen Erfahrungen nicht 

zu gering.  

Denken wir an die Kinder in unseren Schulen, die sich als Streitschlichtende ausbilden lassen, um 

dem Mobbing entgegenzutreten. 

Hören wir auf die Erfahrungen der Ehrenamtlichen in der Hospizarbeit, die Sterbensangst mit 

aushalten und ihr zärtlich begegnen. 

Achten wir auf uns selbst. Wie oft gelingt es uns doch, liebzuhaben, versöhnlich zu sein, mit 

gemeinsamen Lachen Schweres zu überwinden.  

Das sind freudige Erfahrungen, die sich mitteilen wollen, Erfahrungen, die sich mitteilen sollen.  

„Geht zu den Jüngern und sagt: Er ist auferstanden“, so spricht der Engel.  

Und die Frauen gingen ihren neuen Weg und sie erzählten. 

 

Orgelimprovisation  

 

Teil 3: 

„Geht und erzählt: Jesus  ist auferstanden“, so spricht der Engel.  

Und die Frauen gehen. Im Licht des Ostermorgens. 

Und das Wunder geschieht. 

Jesus kommt ihnen entgegen. 

Begrüßt sie. 

Heißt sie willkommen. 

 

Sie erkennen den Auferstanden in beidem: 

In ihrer Furcht und ihrer Freude. 

Furcht und Freude: 

Die Erfahrung der Auferstehung ist immer auch ein Wagnis. 

Ein Hinhören auf die Stimme Gottes, die oft übertönt wird, zugedeckt  durch unsere 

Erklärungsnöte, unser verzagtes Verstehen wollen. 

Furcht und große Freude: beides ist oft in uns. 

Zu gegenwärtig ist das Erleben von Leid und Ungerechtigkeit, von Trauer und Verlust, als dass wir 

immer und überall Osterlieder singen könnten. 

Manchmal versagt uns die Stimme. 

Aber in uns ist trotz allem: 

Die Botschaft des Engels, vergnügt und strahlend gerade heute an Ostern, und von daher ruft sie in 

unsere Alltäglichkeit hinein. 

Die Botschaft des Engels, der das Lachen Gottes in die Welt brachte und mit diesem Lachen die 

Welt veränderte. 

Wir brauchen nicht starr bleiben wie die Wächter der Macht,  

wir brauchen nicht ohnmächtig bleiben in unserem Erschrecken, 

sondern wir können uns befreit und erlöst auf den Weg machen: 



Wir können von der Hoffnung erzählen. 

Wir dürfen das Leben feiern, um dem zu begegnen, der uns entgegenkommt: „Seid gegrüßt! 

Geht und sagt meinen Geschwistern, sie sollen sich aufmachen zu neuen Begegnungen. Dann 

werden sie mich sehen. Sie werden spüren, wie lebendig ich bin“. 

Manchmal ist es so, liebe Gemeinde. 

Manchmal ist die Hoffnung ansteckend. 

Manchmal ist das Lachen ansteckend. 

Manchmal bindet uns Gott in seine Freude über die Welt ein. 

Dann ist Ostern. Heute und manchmal auch mitten im Jahr.  

Was wohl aus dem Engel geworden ist? 

Ich stelle mir vor, er beobachtet ein wenig spöttisch all die großen und kleinen Steine, 

mit denen wir Menschen unsere Macht sichern wollen, 

auch all die, die ich mir selbst in den Weg lege,  

Er setzt sich auf so manchen Stein, der mir unüberwindbar erscheint,  

baumelt mit den Beinen und summt vergnügt vor sich hin – 

ein kleines großes Lied vom Leben in diesem Leben. 

Dann hat ausgedient, was sich für mächtig hielt, und der Tod stiehlt sich von dannen.  

So singt der Engel seine Melodie –im Licht des Ostermorgens, das Lachen Gottes im Ohr und im 

Herzen. Amen.  

 

Und wir? Singen auch wir: „O herrlicher Tag, o  fröhliche Zeit“ 

Aus dem Evangelischen Gesangbuch Nummer 560 

 

Lied: „ O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit“     560, 1-4      


