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Ostern geht es ums Besiegen. Und wenn wir es vorher noch nicht gewusst 

haben, wissen wir spätestens seit dem Ukraine-Krieg, dass es dabei um mehr 

geht als bloß den HSV, St. Pauli, Bayern, die Meisterschaft oder den Euro-

papokal, sondern dass es dabei wirklich um Leben und Tod gehen kann. Und 

das tut es bei Ostern auch. Der christliche Glaube sagt: Zu Ostern hat Gott 

den Tod besiegt. Ich für meinen Teil freue mich darüber, freue mich über 

diesen Satz, aber das sehen nicht alle so, und noch nicht einmal alle Theolo-

gen. Denn in der Werbung für ein Buch des Schweizer Pastors und Theolo-

gen Kurt Marti wird folgende Passage von ihm wiedergegeben: „Als letzter 

Feind wird der Tod besiegt werden. Aber was soll uns jetzt ein solcher Satz? 

Jetzt ist doch das Gegenteil wahr: Der Tod ist der große, grässliche Sieger. 

Dagegen kommen keine Worte an, auch nicht Bibelworte. Dagegen helfen 

keine Zukunftsvisionen vom möglichen Tod des Todes. Wir leben jetzt, wir 

müssen jetzt weiterleben.“ Soweit Kurt Marti in der Werbung für sein Buch. 

Zunächst einmal hat er natürlich recht: Auf eine Weise ist der Tod „der 

große, grässliche Sieger“, wenn man auf die Schlachtfelder in der Ukraine, 

im Jemen und so vielen anderen Kriegsherden in der Welt kuckt, wenn man 

auf Unterernährung, Dürrekatastrophen und Seuchen und Pandemien in der 

Welt kuckt. Da wird in der Tat und leider Gottes gestorben, teilweise auch 

massenhaft und viel zu früh gestorben. Natürlich hat der Tod da erst einmal 

die Oberhand. 

Aber für immer und ewig hätte er, so sehe ich es jedenfalls, nur dann die 

Oberhand, wenn wir resigniert aufgeben würden, mit den Schultern zucken 

und sagen würden: „Das ist dann eben so, da kann man nichts bei machen. 

Die Toten sind tot und verloren, wir können sie nicht retten und ob Gott sie 



retten kann, macht auch keinen Unterschied und interessiert auch nicht so 

wirklich.“ 

Wenn wir aber sagen: „Der Tod ist schrecklich, weil jedes Menschenleben 

einzigartig und wertvoll ist. Aber gerade weil jedes Menschenleben einzig-

artig und wertvoll ist, wird Gott den Tod nicht auf ewig siegen lassen, wird 

Gott diese Menschen nicht auf ewig dem Tod überlassen.“ 

Für Kurt Marti scheint das eine billige Vertröstung, „pie in the sky“ zu sein, 

Apfelkuchen im Himmel, weit weg, nicht nahrhaft und unerreichbar. Für 

mich ist das aber der Kern der Hoffnung. Und es ist meiner Meinung nach 

auch kein Zufall, dass die ukrainische Bibelgesellschaft gerade jetzt die 

Deutsche Bibelgesellschaft um Spenden und Unterstützung bittet, weil in 

der Ukraine ein nie dagewesener Hunger nach Bibeln ausgebrochen ist und 

die Menschen Bibeln haben wollen wie nie zuvor. Das kann ich mir nur so 

erklären, dass diese Menschen, die ganz persönlich von diesem Elend des 

Krieges betroffen sind, darin sehr wohl so viel Kraft, so viel Trost, so viel 

Hoffnung finden. Es sind keine toten Worte für sie. Nein, es sind keine toten 

Worte, dass die Toten nicht tot bleiben sollen, sondern dass sie auferstehen 

sollen so, wie Jesus auferstanden ist. 

Denn dadurch, dass Jesus auferstanden ist als erster aller Menschen, ist es 

auch keine leere Hoffnung so auf den blauen Dunst hin, kein ungedeckter 

Kredit, sondern in Jesus haben wir die Anzahlung, dass Gottes Macht und 

seine Liebe wirklich stärker sind als der Tod, dass er den Tod für uns besiegt 

und überwunden hat. 

Maria Magdalena erkennt erst den auferstandenen Jesus nicht. Erst als er sie 

beim Namen ruft „Maria!“, da erkennt sie ihn. In dem Moment, indem sie 

sich persönlich angesprochen fühlt, da merkt sie, dass die Auferstehung 

wahr ist. Und auch viele Menschen in der Ukraine fühlen sich persönlich 



angesprochen und gerufen, und auch uns ruft Jesus bei unserem Namen zu: 

„Auch für dich bin ich auferstanden“ 

Ralf Meister, Leitender Bischof der VELKD, hat es, wie ich finde, sehr 

schön ausgedrückt im Leitartikel der der Osterausgabe der Evangelischen 

Zeitung. Dort schreibt er angesichts des Todes ‚großen, grässlichen Sie-

gers“, angesichts all des Leidens und Sterbens in der Welt Folgendes: „Diese 

Einsichten führen mich nicht zum Verlust des Glaubens, sondern gehören 

untrennbar dazu. Wir Menschen werden diese Schöpfung nicht erhalten. Wir 

werden nicht den Frieden stiften. Wir werden den künftigen Generationen 

keine Zukunft gestalten, in der es sich lohnt zu leben. Wir nicht – aber Gott! 

… Ostern geht es um eine Hoffnung, die erstmalig bestätigt wird in Jesus 

Christus. Dort wird der Grund gelegt für die Zukunft der Schöpfung und das 

Leben des Menschen in Frieden. Die Auferstehung Jesu macht den Anfang, 

um dem enttäuschenden Handeln in dieser Welt eine andere Perspektive zu 

geben.“ So weit Ralf Meister. 

Und darum geht es doch: um die Perspektive. Die Perspektive ändert alles. 

Wenn ich loswandere und keine Hoffnung habe, dass die Wanderung ein 

gutes Ende nimmt oder dass es irgendwo unterwegs eine Gaststätte mit Es-

sen und Trinken gibt, dann mache ich bald schlapp, habe keine Lust und 

keine Kraft mehr. Aber wenn ich die gleiche anstrengende Wanderung gehe 

mit der Aussicht, dass es ein herrliches Ziel gibt und dort eine Gaststätte mit 

feinem Essen und Trinken auf mich wartet, dann gib mir das auch schon 

viele Kilometer, bevor ich eigentlich dort angekommen bin, Kraft und Hoff-

nung. Die Perspektive macht es! Die Berge der Wanderung werden dadurch 

nicht flacher, die Anstiege nicht weniger anstrengend, die dunklen Täler 

nicht weniger dunkel, aber all das kann ich viel leichter überwinden mit der 

anderen Perspektive. 



Und darum geht es auch bei Ostern. Kurt Marti versteht es meiner Meinung 

nach verkehrt, wenn er diesen Ostersieg als eine Vertröstung in eine unbe-

stimmte Zukunft ansieht. Denn Gott hat Jesus schon vom Tod auferweckt, 

und das ist die Verheißung für uns alle. Und das verändert die Perspektive 

auf die Wanderung durch unser Leben, verändert die Perspektive, wenn wir 

all das Elend, all das Leiden, all den Tod sehen. Dann bleibt all das schreck-

lich und aufreibend, aber es behält nicht das letzte Wort, sondern nur das 

vorletzte. Als letztes soll für uns eben das Licht und die Liebe, die Auferste-

hung und das ewige Leben stehen. 

„Wir leben jetzt, wir müssen jetzt weiterleben“, schreibt Kurt Marti. Das 

stimmt natürlich. Aber es macht eben einen riesigen Unterschied, ob wir 

jetzt leben und weiterleben mit dem Vertrauen, dass Gottes Liebe mit Jesu 

Auferstehung ein Loch in die sonst so undurchdringliche Mauer des Todes 

gerissen hat und wir darum Hoffnung haben können, dass die Toten, die viel 

zu früh Gestorbenen eine Zukunft haben in Ewigkeit oder ob sie in Ewigkeit 

verloren sind. Diese Perspektive ändert alles – für uns hier und auch für die 

Menschen in der Ukraine. Das hebt nicht den Schmerz und das Leiden auf, 

aber es gibt Kraft, an Gottes Hand einen Weg durch all das hindurch zu fin-

den, gibt Kraft, nicht nachzulassen und auf die Macht der Liebe zu trauen, 

darauf zu trauen, dass die Liebe alles besiegt und auch stärker ist als der Tod. 

Amen 


