Der Herr ist auferstanden er ist wahrhaftig auferstanden!
Impulse zum Osterfest 2020

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Brüder und Schwestern!
Wir feiern das wahrscheinlich ungewöhnlichste Osterfest seit Menschengedenken:
Noch nie, noch nicht einmal in Kriegszeiten, haben christliche Gemeinden in keiner
Kirche in unserem Land sich treffen können, um die Auferstehung Jesu zu feiern.
Das fällt uns schwer!
Neben der zunehmenden Belastung, sich nicht frei bewegen zu können; neben der
Angst um die eigene Gesundheit oder die Gesundheit geliebter Mitmenschen;
neben der Sorge um die finanziellen Folgen und die wirtschaftliche Existenz - neben
all dem nun auch noch das: Ostern kann nicht stattfinden!
Oder doch?
Dass Sie diese Zeilen gerade lesen zeigt: Ostern findet statt. Ostern wird gefeiert.
Nicht in den großen Kirchen, das ist wahr. Aber in unzähligen Familien, rund um
einen Esstisch; bei vielen Ehepaaren, auf zwei Gartenstühlen unter einem Baum;
bei frommen Alten, mit dem Gesangbuch und dem Losungsbüchlein auf dem
Nachttisch; vor Fernsehern und Computerbildschirmen, bei Gottesdienstübertragungen; oder beim stillen Spaziergang zu einem schönen Aussichtsplatz…
Ostern wird gefeiert - und auch wenn Sie all die vielen Anderen nicht sehen: Sie
sind da und feiern mit Ihnen!
Wie schon in den letzten Wochen habe ich Ihnen keinen fixfertigen
Gottesdienstablauf geschrieben - wer den württembergischen Predigtgottesdienst
liebt und einige Mitfeiernde um sich hat, der wird die Teile sicher mühelos
ergänzen können; und wer nur für sich alleine feiert, der füge Lieder, Gebete und
Gedanken auch gerne anders zusammen.
Ganz alleine aber ist dabei keiner, denn Gott hört all unsere Lieder und Gebete, und
fügt sie zusammen zu einem großen Chor.
Möge der Friede des Auferstandenen mit Ihnen sein!
Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem Pfarrer

Dietrich Oehring

Der Wochenpsalm 118:
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm
und ist mein Heil.
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten:
Die Rechte des Herrn behält den Sieg!
Die Rechte des Herrn ist erhöht;
die Rechte des Herrn behält den Sieg!
Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des Herrn Werke verkündigen.
Der Herr züchtigt mich schwer;
aber er gibt mich dem Tode nicht preis.
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.
Das ist das Tor des Herrn;
die Gerechten werden dort einziehen.
Ich danke dir, dass du mich erhört hast
und hast mir geholfen.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
ist zum Eckstein geworden.
Das ist vom Herrn geschehen
und ist ein Wunder vor unsern Augen.
Dies ist der Tag, den der Herr macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
O Herr, hilf!
O Herr, lass wohlgelingen!
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!
Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid.
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.
Schmückt das Fest mit Maien
bis an die Hörner des Altars!
Du bist mein Gott, und ich danke dir;
mein Gott, ich will dich preisen.
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.

Das Wochenlied:

2. Es ist erstanden Jesus Christ,
der an dem Kreuz gestorben ist,
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort,
die Seinen all herausgeführt
und uns erlöst vom ewgen Tod.
Halleluja, Halleluja, …
4. Es singt der ganze Erdenkreis
dem Gottessohne Lob und Preis,
der uns erkauft das Paradeis.
Halleluja, Halleluja, …
5. Des freu sich alle Christenheit
und lobe die Dreifaltigkeit
von nun an bis in Ewigkeit.
Halleluja, Halleluja, …

Aus dem Osterevangelium des Johannes:
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt
und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und
trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das
gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger
froh, dass sie den Herrn sahen.
Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen,
als Jesus kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn
gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die
Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine
Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben.
Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war
bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten
unter sie und spricht: Friede sei mit euch! Danach spricht er zu Thomas:
Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her
und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas
antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!
Aus Johannes 20

Ein Bild aus der Nikolaikirche:

Gedanken zum Predigttext:
Wenn man unsere Nikolaikirche betritt, dann fällt einem zuerst die große und
beeindruckende Kreuzigungsgruppe auf, die wie ein Lettner das Kirchenschiff
vom Chorraum trennt (siehe Rückseite). Ulrich Henn hat sie vor 50 Jahren
geschaffen, und sie zeigt einen höchst ungewöhnlichen Christus: Keinen am
Kreuz leidenden, sondern einen, der von einem Lebensbaum herab Fromme
und Zweifler gleichermaßen segnet.
Wer aber unter diesen Figuren hindurchgeht bis ganz zum Ende des
Chorraums, der findet dort den kleinen und fast unscheinbaren Altar, den
ebenfalls Ulrich Henn aus Bronze gestaltet hat.
Er zeigt auf drei Seiten Szenen aus den Osterberichten: Die Frauen am Grab,
den Fischzug am See Tiberias, und auf der Vorderseite die Geschichte vom
„ungläubigen“ Thomas (siehe nebenstehendes Bild).
Man sieht, wie auch schon bei den Figuren unterm Kreuz, dass Henn wohl
eine gewisse Nähe und Sympathie zu den Zweiflern hatte, zu denen, die um
den Glauben immer ein wenig ringen müssen, und die ihn doch nicht
loslassen.
Aber nicht nur deshalb berührt mich diese Szene in diesem Jahr besonders,
sondern vor allem wegen zwei Gedanken:
1. Zu Beginn der Erzählung heißt es, dass die Jünger versammelt und die
Türen verschlossen waren aus Furcht.
Darüber habe ich oft achtlos hinweggelesen, aber in diesen Tagen bleibe ich
daran hängen: Eine selbstauferlegte Kontaktsperre, eine häusliche Isolation,
aus Furcht um das eigene Leben; nur mit den eigenen Leuten umgibt man
sich noch, alle anderen hält man draußen und beäugt sie vielleicht sogar
misstrauisch, ob sie nicht Gefahr bedeuten.
Das Leben muss draußen bleiben, um das Überleben zu sichern - wie bei so
Vielen gerade.
Mir wird daran deutlich: Gestorben ist scheinbar nur Jesus - aber der
Schatten des Todes liegt ebenso auch über den Jüngern. Wenn die Furcht das
Leben bestimmt, wenn sie mächtiger wird als die Nähe, die Offenheit und die
Zuwendung, dann ist Überleben möglich - wirkliches Leben aber nicht.
Und genau das ist es, was ja so Viele gerade erfahren und erleben: Das
Abgeschnittensein von anderen Menschen belastet uns, saugt uns nach und
nach das Leben aus, und macht uns krank - wenn auch auf eine andere Art als
das Virus. Der mangelnde Lebensatem bedroht nicht nur unsere Lungen,
sondern auch unsere Seelen.

2. Die Hauptrolle in der Erzählung spielt Thomas, der Zweifler. Ihm reichen
Worte nicht: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege
meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann
ich's nicht glauben.
Auch das verstehe ich in diesen Tagen noch einmal neu.
Auf Dauer ist es zu wenig, wenn wir nur hören: „Ich bin da. Wir sind uns auch
weiterhin verbunden.“ Man muss es spüren!
Das macht es so schwer in Zeiten, wo Abstand der beste Ausdruck von
Zuwendung ist. Im Kopf kann man das einsehen - im Herzen fehlt einem
dennoch die Berührung, die Nähe, das eigene Fühlen.
Thomas und die anderen Jünger leiden also genau an dem, was auch uns
gerade oft umtreibt: An der Furcht, am Verlust unseres Grundvertrauens, an
der fehlenden Nähe, am Misstrauen gegenüber Botschaften, die wir nur
hören, aber nicht selber spüren können. Das sind die Schatten des Todes, die
sich über ihr Leben und ihren Glauben gelegt haben.
Und da mitten hinein tritt der auferstandene Jesus.
Er hat nicht nur seine eigene Grabestüre gesprengt, er tritt auch durch die
Tür, die die Jünger in ihrer Furcht verschlossen haben, und grüßt sie: „Friede
sei mit euch!“ Ein Gruß gegen die Furcht und die Sorge; ein Gruß, der den
Sieg des Lebens zu ihnen bringt und die Schatten des Todes vertreibt.
Und besonders berührt mich - im doppelten Sinn -, was Thomas mit Jesus
erlebt.
Ich erinnere mich: Nur ein paar Verse zuvor hatte Maria Magdalena Jesus
berühren wollen, und Jesus hatte ihr das verweigert: Rühre mich nicht an!
Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater.
Die Osterbotschaft bleibt - wiederum im doppelten Sinn - unbe-greiflich, sie
bleibt un-fassbar. Es ist eine Botschaft, die Maria Magdalena nicht als
Gewissheit mit sich herumtragen kann, sondern die eine Hoffnung gegen die
eigene Erfahrung bleibt. Maria reicht das - sie kann damit leben.
Aber Thomas könnte es nicht.
Und gerade darum ist so besonders, was mit Thomas geschieht. Das, was
Maria nicht durfte - er darf es. Jesus spricht zu ihm: Reiche deinen Finger her
und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine
Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!
Jesus findet einen Weg.

Wenn Sie die vielen unterschiedlichen Osterberichte lesen, dann merken Sie:
Es gibt darin nicht die eine große Erscheinung, nach der dann Alle Bescheid
wissen.
Im Gegenteil: Die Osterberichte sind eine Fülle von kleinen, einzelnen
Begegnungen, und Jedem und Jeder begegnet Jesus da, wo er es nötig hat,
und so, wie sie es fassen kann:
Der Lieblingsjünger sieht nichts als das leere Grab und das Tuch - und glaubt.
Maria Magdalena wird mit ihrem Namen angesprochen, und spürt: Die Liebe
reicht weiter als der Tod.
Die Emmausjünger erforschen auf dem Weg mit Jesus die Schrift, und
verstehen: Gott erfüllt seine Verheißungen.
Der eingeschlossene Jüngerkreis erfährt: Der Sieg des Lebens vertreibt all
ihre Furcht.
Und Thomas, der keiner Behauptung traut, sondern nur seinen Sinnen:
Selbst zu dem findet Jesus einen Weg; einen Weg, ihm nahe zu sein, einen
Weg, in ihm Vertrauen auf das Leben zu wecken.
Ich weiß nicht, welchem dieser Osterzeugen Sie heute am ehesten gleichen.
Aber ich wünsche Ihnen, und ich vertraue ganz fest darauf:
Auch Ihnen ist der Auferstandene heute nahe, auch Ihnen bringt er die
Botschaft, dass das Leben stärker ist als der Tod.
Die Schatten des Todes sind tief um uns herum - die Schatten von Furcht,
Einsamkeit, Sorgen und Zweifel.
Aber am Ende siegen die Zuversicht, der Glaube, die Liebe, der Mut und die
Güte. Am Ende siegt das Leben - Gott sei Dank!
Möge der Friede des
Auferstandenen mit
Ihnen sein!

Ein Gebet:
Noch umgibt uns der Tod.
Aber du bist auferstanden, Christus.
Du bist das Leben und nimmst dem Tod die Macht.
Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns.
Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt.
Teile dein Leben
mit denen, die mit dem Tod ringen.
Teile dein Leben
mit denen, die von der Angst verschlugen werden.
Teile dein Leben
mit den Einsamen,
mit den Verzweifelten,
mit den Geschlagenen.
Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns.
Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt.
Teile dein Leben
mit denen, die sich für andere hingeben.
Teile dein Leben
mit denen, die für dieses Leben kämpfen.
Teile dein Leben
mit denen, die uns lieb sind und nach denen wir uns sehnen.
Du bist auferstanden, Christus,
du besiegst den Tod, damit wir leben.
Teile dein Leben mit uns
und lass uns aufleben
heute und in diesen österlichen Tagen.
Noch umgibt uns der Tod,
aber wir beten dich an,
denn du bist das Leben.
Halleluja.
Amen.
(nach VELKD)

Ein Osterlied:

2. Was euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und Beben er, den ihr lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben.
Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden,
so kämpften wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden.
3. Muss ich von hier nach dort - er hat den Weg erlitten.
Der Fluss reißt mich nicht fort, seit Jesus ihn durchschritten.
Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden,
so hofften wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden.

Bitte lassen Sie uns wissen, wenn wir etwas für Sie tun können!

Bleiben Sie gesund und von Gott behütet!

