
Wort zu Ostern 2021: Das Alte vergeht – das Neue entsteht 
 
 
Vor Sonnenaufgang machen sich die Frauen auf den Weg. Sie wollen zum Grab von Jesus. Sie tragen 
duftendes Öl und feine Salben mit sich. Damit wollen sie dem Leichnam von Jesus die letzte Ehre 
erweisen. Doch was für ein Schreck: das Grab ist offen und leer. Der Leichnam verschwunden. Eine 
leuchtende, himmlische Gestalt spricht sie an: Fürchtet euch nicht! Sucht Jesus nicht im Grab bei den 
Toten! Er ist nicht hier. Er lebt. Geht nach Galiläa, geht nachhause, dort wird Jesus mit euch sein. 
 

Diese Frauen haben durch Jesus zu einem neuen Leben gefunden. Jesus hat sie angesprochen. Er hat 
sie ermutigt, ihr Leben zu leben. Nun ist er tot. Die Frauen sind gefangen in ihrer Trauer. Doch da ist 
eine Stimme, die ihnen in diesem Moment den Weg weist. Diese Stimme ermutigt sie, ihr Leben zu 
leben. Sie werden dabei weiter von Jesus begleitet. Er lebt mit ihnen, anders, neu, als 
Auferstandener. Und so sollen die Frauen leben, als selbstbestimmte Frauen mit aufrechtem Gang. 
 

In der Ostergeschichte ist eine Wahrheit verborgen: Damit etwas Neues werden kann, muss das Alte 
sterben, sich ganz und gar auflösen. Im Moment der Auflösung ist das Neue noch kaum 
wahrnehmbar. Wir sehen noch das Alte. Sind traurig, weil wir es verloren haben. Sogar wenn es 
schwierig war und uns verletzte. Das Alte ist das Vertraute, Bekannte. Das Neue kennen wir noch 
nicht. Es macht unsicher, uns in die unbekannte Zukunft zu bewegen. Achten wir deshalb auf diese 
himmlische Stimme, die uns ermutigt, trotz Angst uns neu auszurichten. Das Neue werden zu lassen, 
selbst neu zu werden, das ist Auferstehen. Das ist Ostern. 
 

Die biblische Hoffnung , dass alles neu werden kann, gilt für einzelne Menschen. Diese Hoffnung der 
Auferstehung gilt auch für ganze Gesellschaften. An Ostern lesen wir deshalb auch die Geschichte 
vom Auszug aus Ägypten. Gott befreit die versklavten Israeliten. Er führt sie aus Ägypten heraus. Wie 
stark die Kräfte sind, die uns im Alten und Bekannten zurückhalten wollen erzählt diese Geschichte 
ganz drastisch: Der Pharao mit seinem ganzen starken Heer symbolisiert diese Kräfte, die uns im 
Alten zurückhalten wollen. Es ist ein hartes Ringen. Gott selber kämpft in der Geschichte gegen die 
Widerstände. Er stellt sich schützend zwischen die Kräfte, die die Menschen zurückziehen in die alte 
Abhängigkeit und die Kräfte, die die Menschen in ein neues, freies Leben führen.  
 

Der Auszug aus dem Alten ist ein Wagnis. Aber der Auszug bietet Zukunft. Ich wünsche uns als 
einzelne, dass wir uns lösen können aus unguten Beziehungen. Ich wünsche uns als Gesellschaft, dass 
wir den Weg in eine gemeinsame Zukunft finden. Eine Zukunft, in der alle Menschen, welcher Farbe 
und Herkunft auch immer, ein Leben in Würde führen können. Ich wünsche uns als Menschheit, dass 
wir den Weg in die Zukunft finden, in der wir sorgfältig mit den Ressourcen dieser Welt umgehen. 
Eine Welt, in der die zukünftigen Generationen aller Wesen leben können. Ich wünsche uns als 
Kirche, dass der Engel uns den Weg in die Zukunft weist. 
 

Dieses neue Leben ist nicht irgendwo an einem unbekannten Ort. Es entsteht da, wo wir sind. Um 
uns, in uns, mit uns. In unserem Leben. In unserem Alltag. Hören wir auf den Engel. Fürchten wir uns 
nicht. Machen wir uns gemeinsam auf in ein neues Leben als Auferweckte. Frohe Ostern! 
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Die erwähnten Geschichten finden Sie in der Bibel. Ostern: Matthäus 28,1-10; Markus 16,1-11; Lukas 
24,1-12; Johannes 20,1-10. Auszug aus Ägypten: 2. Mose 14,8-14.19-23.28-30 


