
Text der 5. Videobotschaft: Neues Leben; von 

Pfarrerin Susanne Haag, Deufringen, 9.4.20

Im Moment dominieren in den Nachrichten die 

Bilder von Sterben und Tod.

Wir sehen schreckliche Bilder von Toten, die in 

großer Zahl aus Krankenhäusern abtransportiert 

oder in Kühlwägen gelagert werden.

In New York werden auch die Plätze auf den 

Friedhöfen knapp.

Heute an Ostern setzen wir diesen bedrückenden 

Bildern ein anderes Bild entgegen:

das Bild vom leeren Grab: 

Frauen stehen verwundert davor. Sie hören:

„Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den 

Gekreuzigten, sucht. Hier ist er nicht; er ist 

auferstanden, wie er gesagt hat.“

Als sich die Frauen von ihrer Überraschung erholt 

haben, kommt Leben in sie.

Sie laufen den Berg hinunter, so schnell sie können. 

Zurück nach Jerusalem. Zurück zu den Freunden 

Jesu.

Ihre Gesichter strahlen. Sie sind voller Freude.

Sie rufen: Jesus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 

auferstanden!

Bei Trauerfeiern treffen die Bilder vom Tod und 

vom leeren Grab auf einander:

Nächste Woche bestatte ich zum Beispiel eine 

Deufringerin, die im Pflegeheim am Coronavirus 

starb.

Ich werde mit der engsten Familie um das Grab 

stehen.

In dem Moment, in dem wir die Urne ins Grab 

legen, werde ich verkünden: „Christus spricht: ich 

bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ (Joh 11,25)

Dann werden wir bewusst ein Osterlied singen.



Am Grab eines geliebten Menschen wird das neue 

Leben, das Jesus schenkt, konkret:

Wir bestatten die Asche oder den Körper, die 

sterbliche Hülle eines geliebten Menschen, aber wir

vertrauen darauf: die Seele dieses Menschen, sein 

Inneres, das, was ihn ausmacht, das ist längst zu 

Gott gegangen.

Gott hat den geliebten Menschen auferweckt zu 

einem ewigen Leben bei ihm.

Denn, wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er 

stirbt.

An Ostern hat der Tod seine Macht verloren.

Wir sind neue Menschen, über die der Tod nicht 

mehr herrschen kann.

Heute schieben wir die Fernsehbilder, die Leiden 

und Tod zeigen, entschlossen zur Seite.

Stattdessen blicken wir auf das Entscheidende:

Auf den auferstandenen Christus.

Er spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 

stirbt.“ (Joh 11,25)

Wir vertrauen Jesus unsere Verstorbenen an. Er 

bringt sie an einen Ort des Lebens. 

Dort gibt es keine schrecklichen Krankheiten, kein 

Leiden und keinen Tod mehr.

Gräber braucht man dort nicht mehr. Sie blieben 

leer.

Ostern wechselt die Bilder in unserem Kopf:

Aus den vielen Toten werden wieder Lebende. 

Sie leben nicht mehr sichtbar unter uns – dafür aber

für immer bei Gott.


