
Osternacht in Bargum 2018 AD (Joh 20:1-10) 

Für die Schokoladen-Industrie kommen Weihnachten und Ostern praktisch 

aus einem Guss. Denn bis auf die unterschiedliche Verpackung, die bei ei-

nem Weihnachtsmann natürlich etwas anders aussieht als bei einem Oster-

hasen, ist die Schokolade, die sich unter dieser Verpackung verbirgt, ja die 

gleiche. Man muss nur die lange Weihnachtsmannmütze etwas umformen in 

die langen Ohren des Osterhasen, und den unteren Teil der Schokolade kann 

man fast gleich lassen. Weihnachten und Ostern sind, was das angeht, eben 

praktisch aus einem Guss. 

Ist das in der Kirche auch so? Auf eine Weise ist es so, dass die Ereignisse 

von Karfreitag bis Ostern genau das Gegenteil von Weihnachten sind. Weih-

nachten feiern wir, dass Jesus geboren wird und sein Leben beginnt – und 

Karfreitag ist dann das genaue Gegenteil, weil er stirbt und sein Leben endet. 

Aber was ist mit Ostern? Sind Ostern und Weihnachten in der Kirche aus 

einem Guss? Zu Weihnachten haben wir im Johannesevangelium gehört, ei-

ner der markantesten Verse des Johannesevangeliums und der ganzen Bibel: 

„Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, vol-

ler Gnade und Wahrheit.“ (Johannes 1:14) Das Wort der göttlichen Liebe 

wird zu Weihnachten Fleisch, nimmt Fleisch und Blut an, wird ein Mensch 

wie wir. Und dieses Fleisch und Blut stirbt am Karfreitag, als Jesus ans 

Kreuz genagelt wird. Und dann? Bleibt das Wort Fleisch, oder wird es wie-

der Geist? 

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, möchte ich einmal zwei unserer 

drei Bischöfe zu Wort kommen lassen. Als Nordkirche haben wir ja nicht 

nur einen Bischof, sondern gleich drei, und zwei von ihnen sind da sehr un-

terschiedlicher Meinung. Also, hier kommt nun ein kleiner Einblick in einen 



„Bischofsstreit“ aus unserer Kirche. Zu Ostern vor zwei Jahren schrieb der 

Landesbischof unserer Nordkirche, Gerhard Ulrich, in seiner Osterbotschaft 

in der „Evangelischen Zeitung“ unter anderem folgendes: „Auferstehung. 

Jesu Jünger und Begleiterinnen kommen nach dem Karfreitags-Schock vor-

sichtig aus ihren Verstecken und Löchern. Sie tauchen allmählich aus ihrer 

Isolation und Depression auf und begreifen: Jesus, der Gottesmann und 

Meister, ist tot. Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib. Aber das, 

was in ihm göttlich war, seine Sache, seine Haltung, seine Leidenschaft und 

sein Einsatz für das wahre Leben, das ist mitnichten tot. Es lebt – wenn sie, 

die Nachfolger es wollen. Durch sie und mit ihnen wird es leben.“ 

Wenn es nach Gerhard Ulrich geht, sind Weihnachten und Ostern nicht aus 

einem Guss. Denn wenn die Osterbotschaft heißt, dass Jesu Leib vergeht und 

Auferstehung nichts weiter bedeutet, als dass die Jünger seine Botschaft und 

seinen Einsatz vorantreiben müssen, dass er nur in ihren Worten und Werken 

lebt, dann heißt das, dass das Wort wieder Geist geworden ist, dass Jesus 

nicht über die Gedanken und Vorstellungen der Jünger hinaus lebt und zu 

erleben ist. Und wenn Jesu Nachfolger das nicht wollen, dann ist und bleibt 

Jesus auch tot. 

Dagegen hat die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs dieses Jahr in der 

„Evangelischen Zeitung“ betont: „Für mich führt (die Begegnung von Jesus 

mit Maria Magdalena) direkt zum Mittelpunkt der Osterbotschaft, denn sie 

bringt die beiden wichtigsten Aspekte des Geschehens auf den Punkt. Zum 

einen sagt sie: Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und 

„wahrhaftig“ meint: ganz und gar, mit Leib und Seele, mit Stimme und Klei-

dern, Wunden und Gefühlen. So verschieden die Auferstehungsberichte in 

der Bibel sind, so sehr stimmen sie an diesem einen Punkt überein: dass 



auch der Körper auferstanden ist. Er zeigt sich vielfach denen, die ihm nach-

gefolgt waren. Und als manche immer noch nicht glauben wollen, dass sie 

kein Gespenst sehen, bittet er sie laut Lukasevangelium um ein Stück gebra-

tenen Fisch ‚und nahm‘s und aß vor ihnen.‘“ 

Bei der Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs sind Weihnachten und Ostern 

aus einem Guss, weil Gott sein Wort nicht zurücknimmt. Gott hat uns mit 

Körper, Geist und Seele geschaffen, und die Auferstehung umfasst auch den 

ganzen Menschen, bei Jesus und dann, wenn unsere Zeit dafür kommt, auch 

bei uns. Das Wort wurde Fleisch und bleibt es auch Das ist für mich eine 

viel stärkere Hoffnung, als die im wahrsten Sinne des Wortes etwas saft-und 

kraftlose, blutleere Auferstehung, von der Gerhard Ulrich schreibt. Diese 

wäre ja auch nicht Besonderes, nichts Weltbewegendes, weil sich so etwas 

ja sowieso jeder mehr oder weniger selber denken kann, dass Verstorbene in 

den Gedanken ihrer Angehörigen und Freunde weiterleben. Wäre nur das 

Ostern, es wäre kein besonders doller Wendepunkt, sondern nur der normale 

fortgesetzte Lauf der Welt. 

Aber dass Weihnachten und Ostern aus einem Guss sind und die Auferste-

hung nicht nur Gedanken und Gefühle betrifft, sondern auch Jesu Leib, passt 

auch viel besser zu der Geschichte aus dem Johannesevangelium die wir ge-

hört haben. Da geht Maria Magdalena nicht zum Grab, findet es verschlos-

sen vor und Jesus noch darin liegen vor und merkt auf einmal: „Wenn ich 

nur doll genug an Jesus denke und versuche so zu leben wie er, dann lebt er 

doch irgendwie weiter, auch wenn sein Grab leider noch voll und verschlos-

sen ist.“ Sondern sie kommt beim Grab an und findet es leer. Und ebenso 

finden Petrus und Johannes es leer und dazu noch die Tücher, in die Jesu 

Leichnam gewickelt gewesen war. Ostern überwindet den Tod, deutet ihn 

nicht nur irgendwie um. Ostern heißt, dass Jesus wirklich in ein neues Leben 



gekommen ist und nicht nur in die Gedanken gekommen ist. Er ist wahrhaf-

tig auferstanden und lebt – auch unabhängig von mir und von dem, was ich 

denke, fühle und handele. Wenn er dann auch noch in meinen Gedanken, 

meinen Gefühlen und meinen Handlungen lebt und darin auch die Auferste-

hung abzulesen ist, umso besser. 

Denn insofern hat Gerhard Ulrich natürlich schon recht: Ostern soll uns nicht 

zu tatenlosen Zuschauern machen. Sondern wenn Jesus wirklich auferstan-

den ist und lebt, dann lohnt sich auch aller Einsatz für Gott, für seine Liebe, 

für sein Reich. Später im Johannesevangelium und in den anderen Evange-

lien auch gibt Jesus seinen Jüngern ja auch ausdrücklich diesen Auftrag, 

Gottes Liebe und seine Botschaft weiter zu tragen. Aber dieses Weitertragen 

und Weiterleben ist nicht Ostern, sondern ist Folge von Ostern. Dieses Wei-

tertragen und Weiterleben von Jesu Botschaft ist nicht schon die Auferste-

hung an sich, sondern weil Jesus auferstanden ist, lohnt es sich, ergibt es 

Sinn, hat es ein gutes Ziel und müssen wir uns nicht auf uns alleine gestellt 

tun, sondern können es tun in seiner Kraft. 

Wir Menschen sind zum Glück und Gott sei Dank Geschöpfe, die mehr sind 

als unsere Gedanken und unsere Innerlichkeit. Unser Körper gehört im guten 

und im schlechten, in Gesundheit und Krankheit unauflöslich zu uns dazu 

und macht uns mit zu dem, wer wir sind. Und dass Gott uns auch als ganze 

Menschen retten, erlösen, zum ewigen Leben, zur Auferstehung führen will, 

das ist etwas, über das wir uns meiner Meinung nach nur freuen können. 

Nicht nur in der Schokoladenindustrie, sondern vor allem und in allererster 

Linie auch in der Kirche kommen Weihnachten und Ostern aus einem Guss. 

Und so wie diese Schokoladenweihnachtsmänner und Schokoladenosterha-

sen zum Anfassen, und Schmecken sind, so ist es mit dem Leben, das Gott 

Jesus zu Weihnachten, für dieses Leben, schenkt auch und auch mit dem 



neuen und verwandelten Leben, das er Jesus zu Ostern schenkt. Und was er 

Jesus geschenkt hat, das schenke er uns allen auch und mache uns darüber 

froh. Amen 


