
Predigt über Jesaja 25, 8f (Pfr. O. Ruoß  Ostersonntag 2021) 

Wenn Jesus ein deutscher Beamter gewesen wäre, dann wäre Ostern eine Katastrophe gewesen: Denn 

der Tod ist im Beamtenrecht sehr genau geregelt. In den Unterrichtsblättern für die 

Bundeswehrverwaltung findet sich der Satz: „Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die 

stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar.“ Noch besser ist das Bundessteuerblatt mit der Feststellung: 

„Es ist nicht möglich, den Tod eines Steuerpflichtigen als dauernde Berufsunfähigkeit im Sinne von § 

16 Abs. 1 Satz 3 EstG zu werten und demgemäß den erhöhten Freibetrag abzuziehen.“ Und im 

Kommentar zum Bundesreisekostengesetz heißt es sehr deutlich: „Stirbt ein Bediensteter während 

einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet.“ 

Durch Ostern wird das, was normaler Weise gilt, in Frage gestellt – nicht nur im Beamtenrecht. Wenn 

Ostern wahr ist, dann ist nichts mehr „todsicher“, dann ist der Tod selbst nicht mehr sicher, dann  gilt 

der verbreitete Satz nicht mehr „tot ist tot“. Die Zeuginnen und Zeugen der Auferstehung sind an 

Ostern zunächst geschockt und entsetzt, wie wir in der Lesung gehört haben, weil alles auf den Kopf 

gestellt ist. Und dann hat sich ihr Leben völlig geändert: Sie haben den Tod nicht mehr so wichtig 

genommen, haben ihr Leben gewagt und geopfert für ihren Glauben. Sie haben geglaubt, dass in der 

Auferweckung Jesu etwas angefangen hat, was schon im Alten Testament, viele Jahrhunderte vor Jesu 

Sterben und Auferstehen verheißen wird. Ich lese Jesaja 25, 8f 

Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der HERR wird die Tränen von allen Angesichtern 

abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen; denn der HERR hat's gesagt. 

9Zu der Zeit wird man sagen: »Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist 

der HERR, auf den wir hofften; lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil.«  

Als Kind habe ich einmal einen Film gesehen: Da zeltet eine Gruppe von Menschen in einem 

amerikanischen Nationalpark. Und in der Nacht kommt ein Bär, ein gewaltiger  Grizzlybär in ein Zelt 

hinein, fällt eine schlafende Frau an, reißt sein gewaltiges Maul auf und zerfleischt die Frau. Diese 

grausame Szene ist eine Veranschaulichung dafür, was Tod bedeutet. In der Bibel ist öfter die Rede 

von dem  „Rachen des Todes“, der die Menschen verschlingt. Sicher erscheint der Tod nicht immer in 

so grausamer Gestalt. Es gibt auch einen friedlichen Tod, ein ruhiges Einschlafen, ein Sterben, das als 

Erlösung empfunden wird. Aber grundsätzlich stimmt es doch: Der Tod  zerstört das, was das schönste 

und beste ist, was wir Menschen hier auf Erden haben: Die Beziehung zwischen Menschen, die sich 

lieben. Das ist die Grausamkeit des Todes, dass er die Beziehungen abbricht, dass er wie ein Raubtier 

Leben und Glück zerstört.  

Der Regisseur Woody Allen hat eine sehr anschauliche und drastische Variante des Bildes vom Tod als 

Verschlinger gegeben. Woody Allen sagt: „Das wahre Bild allen menschlichen Lebens ist ein alles 

verschlingendes Toilettenrohr. Ich bin sterblich und eines Tages wird alles das Klo runterrauschen: 

ich, meine Eltern, unsere Wohnung, die Nachbarn – einfach alles.“ Der Tod als Raubtier, das alle 

verschlingt, der Tod als alles verschlingendes Toilettenrohr. Wenn das so ist, dann hat nichts und 

niemand einen bleibenden Wert, bleibende Bedeutung, denn es wird ja alles verschlungen, egal, ob 

schön oder hässlich, egal, ob gut oder böse. Wenn der Tod, der Allesverschlinger die letzte Macht ist, 

dann werden die Bosheit der Folterer an Karfreitag und die Liebe und Güte Jesu nivelliert und 

trivialisiert: Beides, Güte und Bosheit landen ja doch in gleicher Weise im Magen des Raubtieres Tod. 

Reinhard Mey hat in seinem Lied „Schuttabladeplatz der Zeit“  daraus die Konsequenz gezogen:   

„Warum soll ich mir noch Mühe geben? Es landet alles, ganz egal, ob saublöd oder gescheit, am 

Schuttabladeplatz der Zeit.“  - Jesaja widerspricht Woody Allen und Reinhard Mey. Jesaja sagt: Nicht 

der Tod ist die letzte Wirklichkeit, sondern Gott. Nicht der Tod hat das letzte Wort und lässt alles auf 

Nimmerwiedersehen verschwinden, sondern Gott hat das letzte Wort. Und eines Tages wird das auch 

offensichtlich werden: Dem Tod wird widerfahren, was er mit uns Menschen tut: Er wird verschlungen 

werden. Der Tod, dieses gewaltige Raubtier, wird von Gott verschlungen werden. Der Tod hat keine 

Macht mehr. Und dann wird Gott alle Tränen abtrocknen, denn es gibt keinen Grund  mehr für 

Schmerzen und Trauer. Natürlich liegt hier der Verdacht nahe, dass das nur ein Wunschtraum ist, eine 

Illusion ohne Bezug zur Realität. Aber Ostern bedeutet: Diese Worte des Jesaja sind kein bloßer 

Wunschtraum. An Ostern hat Gott angefangen, den Tod zu zerstören. Die Auferstehung Jesu ist kein 

fernes, unverständliches Mirakel, das mit uns nichts zu tun hätte. Sondern es ist dort um Sie und um 

mich gegangen.  Darum, dass wir am Ende nicht die Beute des großen Raubtieres Tod bleiben werden.  

An Jesus ist das schon Wirklichkeit geworden, aber es gilt auch für uns. Martin Luther hat einmal 

sinngemäß gesagt: Christus ist das Haupt, der Kopf. Und als Christenmenschen sind wir seine 

Gliedmaßen. Wir gehören untrennbar mit ihm zusammen. Auferweckung ist wie eine Geburt, eine 
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Neugeburt. Wenn der Kopf  bei einer Geburt draußen ist, dann ist klar, dass die Geburt gelingt, dann 

kommt der Rest des Körpers ohne Probleme hinterher. Christus, der Kopf, ist seit Ostern bereits 

draußen. Und wir, seine Glieder, wir hängen an ihm dran. Wir werden ihm folgen, Gott wird auch uns 

auferwecken. Unser Sterbezimmer wird zum Kreißsaal des neuen Lebens.  

Jesaja formuliert eine Hoffnung, die im Widerspruch steht zu unserer sichtbaren Wirklichkeit. Noch 

herrscht der Tod in unserer Welt, unübersehbar und oft sehr grausam. Im Moment begegnet er uns 

ganz massiv nicht in Gestalt eines großen Grizzlys, sondern in Gestalt eines winzigen Virus. Aber seit 

Ostern ist er nichts Endgültiges mehr, hat er nicht das letzte Wort. Und so kann sich von Ostern her 

auch unser Umgang mit dem Tod, kann sich unser Sterben verändern. 

Der Theologe Helmut Thielicke berichtet einmal, wie er einen Studenten besuchte, der im Sterben lag: 

Es ist ein Morgen im November. Da hören sie die Glocken einer Kapelle läuten. Der sterbende Student 

sagt: „Hörst du die Osterglocken? Jetzt kommt Christus  und holt mich ab. Ich sehe durch den Tod 

hindurch. Ich sehe das andere Ufer.“ Osterglocken im November. Wir können und wir dürfen unseren 

November, unser Sterben und das unserer Lieben zusammensehen mit Ostern. Das wahre Bild des 

Lebens ist nicht das Toilettenrohr, durch das alles runterrauscht und das letztlich alles gleichgültig 

macht: Das wahre Bild ist die Hand Gottes, aus der wir auch im Tod nicht herausfallen, die Hand 

Gottes, die ein großes Taschentuch bereit hält: Und Gott der HERR wird die Tränen von allen 

Angesichtern abwischen, heißt es bei Jesaja. 

Gottes Hand, aus der nichts und niemand herausfällt - und deswegen ist nichts und niemand 

unwichtig. Weil nichts einfach weg ist. Wenn dem so ist, dann bedeutet das auch, dass sich hier und 

jetzt, mitten im Leben etwas ändern kann und soll. Weil nichts unwichtig und gleichgültig und egal ist. 

Weil nicht alles sowieso nur auf dem Schuttabladeplatz der Zeit landet. Und wenn selbst der Tod nicht 

mehr todsicher ist, dann sind es die Verhältnisse auf der Erde auch nicht. Und so ist Ostern eine 

Kraftquelle für Veränderungen im Diesseits: Der südafrikanische Bischof Desmond Tutu hat einmal 

gesagt: „Ich habe nie daran gezweifelt, dass Apartheid überwunden werden kann, weil ich glaube, 

dass aus Karfreitag Ostern wurde.“  

Ostern bedeutet nicht nur die Hoffnung über dieses Leben hinaus, sondern Hoffnung für dieses Leben. 

In dem ja oftmals so vieles starr und tot ist. Ich denke z.B. daran, dass man über einen anderen 

Menschen diesen schlimmen Satz sagt: „Der ist für mich gestorben.“ Vielleicht haben Sie ja einen 

Menschen vor Augen, über den Sie diesen Satz auch schon einmal gesagt haben oder heimlich 

gedacht: Der /Die ist für mich gestorben. Wo eine Beziehung stirbt, da ist das  Tod mitten im Leben.  

Vielleicht kann die Osterbotschaft uns ja bewegen, es noch einmal mit einem anderen Menschen zu 

versuchen: Noch einmal auf einen anderen zuzugehen: In der Familie, bei der Arbeit, in der Gemeinde: 

Auf einen Menschen zugehen, den wir eigentlich schon abgeschrieben haben. Noch einmal freundlich 

und offen auf diesen Menschen zugehen. Weil wir wissen: Gott, der den Tod besiegt, kann Menschen 

verändern und tote Beziehungen lebendig machen. 

Seit Ostern ist nichts mehr todsicher und Veränderungen sind möglich. Auch bei mir selbst. Ich lese 

uns ein Gebet vor, das für mich ein durchaus österliches Gebet ist: „Herr ich danke dir dafür, dass du 

mir an diesem Tag bis jetzt nahe gewesen bist. Durch deine Hilfe bin ich nicht ungeduldig geworden 

und mein Temperament ist nicht mit mir durchgegangen. Ich bin weder rücksichtslos noch 

rechthaberisch oder neidisch gewesen. Aber gleich stehe ich aus demBett auf, und dann brauche ich 

deine Hilfe wirklich.“ Osterglaube, Glaube an die Auferstehung hat mit Aufstehen zu tun: Dass ich 

nicht liegen bleibe, faul oder auch müde und resigniert, wie ich oft bin. Und zur Zeit, nach über einem 

Jahr Pandemie, gibt es ja eine Menge Müdigkeit und Resignation.   Ostern will motivieren, 

aufzustehen und darauf vertrauen, dass der Gott, der den Tod verschlingen wird, der an Ostern seine 

Kraft gezeigt hat, dass er auch etwas ändern kann in dieser Welt und auch bei mir, auch an meiner 

Ungeduld, an meiner Rechthaberei, an meiner Tendenz zum Neidischsein, an meinem Kleinmut, an 

meinem Frustriertsein.  

In Frankreich, in der Gegend von Piemont, gibt es einen alten Osterbrauch: Wenn am Ostersonntag die 

Glocken läuten,  laufen die Menschen zum Dorfbrunnen und waschen sich die Augen mit kühlem, 

klaren Brunnenwasser: Sie waschen sich die Augen, um die Welt neu, um die Welt besser zu sehen. 

Um die Welt von Ostern her zu sehen. Mit dem Blick der Hoffnung, die alles anders aussehen lässt: Er 

wird den Tod verschlingen auf ewig. Paulus zitiert diesen Satz im 1. Korintherbrief und schreibt uns 

Christenmenschen als Konsequenz ins Stammbuch: „Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im 

Glauben, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was 

ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. (1 Kor 15, 58) Amen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


