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Ostern wahrnehmen 

Paul Gerhardt lädt in einem Osterlied dazu ein, auf die frohe Botschaft von Ostern zu 

hören, ja, sie zu betrachten und wahrzunehmen: 

„Auf, auf, mein Herz, mit Freuden, nimm wahr, was heut geschicht; 

wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht! 

Mein Heiland war gelegt da, wo man uns hinträgt, 

wenn von uns unser Geist gen Himmel ist gereist.“ ���� ���	
 �� ��� 

Dazu möchte ich Sie heute einladen: Nehmen Sie wahr, was am Ostertag geschehen 

ist. Jesus war hingerichtet worden. Viele waren dabei, als er am Kreuz sein Leben 

aushauchte. Er wurde in einem Höhlengrab beigesetzt, doch am übernächsten Tag 

war dieses leer. Vielen seiner Nachfolger zeigte er sich in den folgenden Wochen 

öfters als Lebendiger, als Auferstandener. 

Das große Mittelbild des Flügelaltars der Lohrer 

Auferstehungskirche zeigt Christus, wie er vor 

dem aufgesprengten Grab steht. Betrachten 

Sie dieses Gemälde einen Moment lang.  

 

Ruhe und Frieden strahlt der Auferstandene 

aus. Das ganze Bild atmet Leben: das Morgen-

rot, das einen neuen Tag ankündigt; die grü-

nende, blühende Natur; ein zwitschernder 

Vogel. Es sind die heimischen Blumen. Es ist 

der heimische Spessart. Im Sarkophag ist die 

heimische Kirche eingraviert.  

Der Maler vermittelt so die Botschaft: Die 

Auferstehung Jesu hat mit uns heute zu tun. 

Sie gilt uns. Der Auferstandene strahlt seine 

Ruhe, seinen Frieden, seine Hoffnung, seinen 

Sieg über den Tod bis in unsere Zeit hinein aus. Als Kirche, als Gemeinschaft der 

Glaubenden, leben wir aus dem Ostersieg, sind wir eingraviert in dieses Geschehen. 

Gründen wir uns heute neu auf diesen Ostersieg! Lassen wir Christus in unser Leben 

einziehen mit seiner ganzen Hoffnung und Macht über Tod und Unheil: „Der Tod mit 

seiner Macht wird nichts bei mir geacht’: er bleibt ein totes Bild, und wär er noch so 

wild.“ (Paul Gerhardt) 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, der du den Tod besiegt hast und die Welt mit ihren Mühen und 

Lasten überwunden hast: Erfülle mich mit der Freude von Ostern! Stärke meinen 

Glauben und lass dein Leben und deine Hoffnung bei mir einziehen! Amen.  

Dekan Till Roth 


