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Osternacht 2011. Nacht. Die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages. Das 
wissen wir; das haben wir erfahren. 
 
1. Die Mitte der Nacht. Liebe Gemeinde, das ist der von Gott gnädig behütete 
Tiefschlaf zu neuem Erwachen.  
Das ist aber auch die schlaflose Finsternis aufkommender Gespinste von 
Ängsten und Sorgen: eingeholt von der Vergangenheit schuldhaften 
Unterschreitens eigener Möglichkeiten, verzweifelt im Aufbegehren oder 
Dreingeben das eigene Selbst verlierend, in Existenzsorge um die Zukunft der 
Kinder und Enkel und unserer Erde kreisend. Auch das selbstsüchtige Haben 
und Mehr-Haben-Wollen bedrückt: mehr Geld, mehr Anerkennung, mehr 
Macht, nicht selten verfolgt vom Fluch des König Midas, auf dessen Wunsch 
und Begierde nach Gold sich alles, was er berührte, in Gold verwandelt Leben 
zerstörte, selbst Lebensmittel. 
Da sind auch die durchwachten Nächte für die, die krank, mühselig und 
beladen sind: das krank-fiebernde Kind, der schwer atmende Vater. Und dann 
noch die Attacken von Alp und Alpträumen. Die biblische Nachtgeschichte 
vom Kampf Jakobs am Fluss Jabbok bis zum Morgen aber endet, als die 
Sonne in die verdämmernde Finsternis und aufkommende Morgenröte 
hereinbricht (1. Mose 32, 23ff). 
 
“Finsternis bedeckte das Erdreich und Dunkel die Völker” (Jes 60, 2), d. h. 
Trübnis und Bedrängnis, Unfriede und Ungerechtigkeit, eben Dasein zum Tod 
auch nach unserm Predigttext aus der Jesajanischen Apokalypse: gegen das 
Erleben und Erfahren physischen, katastrophische, psychischen und sozialen 
Leids richtet die Gemeinde ihre Hoffnung auf Gott, zuversichtlich vertrauend: 
“Herr, unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du, aber wir 
gedenken (ehren) doch allein deiner und deines Namens. Tote werden nicht 
lebendig, Schatten stehen nicht auf; darum hast du sie heimgesucht und 
vertilgt und jedes Gedenken an sie zunichte gemacht. ... Aber deine Toten 
werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, 
die ihr liegt unter der Erde! Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die 
Erde wird die Toten herausgeben.” (Jes 26, 13-14, 19) 
 
2. In der Nacht, in der Mitte der Nacht, betet die Gemeinde. Sie feiert 
Gottesdienst wie wir heute die Osternachtsfeier, liebe Gemeinde. Mit der 
differenzierte Fülle von Verkündigung, Tauferinnerung und Freudenmahl, 
eingebunden in die “Freude der Erlösten” ist sie der originäre Fokus aller 
christlichen Gottesdienste. In ökumenischer Gemeinschaft , auch mit den 
orthodoxen Kirchen, feiern wir in diesem Jahr aufgrund desselben Datums die 
Osternacht als persönliche und universale Zeitenwende: Rettung von der 
Macht der Sünde und des Todes mit seine großen und kleinen Brüdern. 
Die Rettungsgeschichten des jüdisch-christlichen Gedächtnisses haben wir 
gerade in diesem Osternachtsgottesdienst zu uns sprechen lassen: Gott, der 



 

 

die Welt ins Dasein liebt, hieß am Anfang das Licht aus der Finsternis 
hervorleuchten. In Abraham hat er seinen Segen an alle Völker verheißen. 
Durch Meeresfluten rettete er das Volk Israel beim Exodus.  
Und dann, ja, dann erinnert das eben gesungene Osterevangelium nach vorn 
in die Zukunft: den drei Frauen, die durch Verlust und Sorge tief gebeugt in 
verdämmernder Nacht zum todsichernden Grab gehen, und so auch uns 
begegnet der auferstandene Christus mit den Worten: “Seid gegrüßt ... 
Fürchtet euch nicht. ... Friede sei mit euch”. - Der Herr ist auferstanden. Der 
Tod des Todes. So lautet die Botschaft. 
 
Die Jesajanische Gemeinde ist in diesem bekennenden Gebet der Zukunft 
durch Gottes Tat gewiss - der Verheißung persönlichen Lebens jenseits der 
Todesgrenze vertrauend: “Herr, unser Gott, es haben wohl noch andere 
Herren als du über uns Macht“, aber - das große Aber des Vertrauens in Gott 
- aber wir ehren doch allein dich.  
Wohl sind sie noch da die Todesengel nekrophilen Mächte, hochkommend 
aus den Tiefen des menschlichen Herzens; Leben zerstören sie und Zukunft 
wolln sie verschließen: die Freiheit unterdrückenden Diktaturen, die 
terroristischen Selbstmordattentate, der “Wärmetod” geschlossener Systeme, 
die Metastasen von Egoismus und Gier, die Krankheitserreger in 
Lebensmitteln, die Artensterben leugnende Ausbeutung von 
Energieressourcen, die lebensfeindliche Bezeichnung von Kitas als 
“umweltschädliche Einrichtungen”, die Mühseligen und Beladenen, denen 
sich Sinnhorizonte verschließen. Wer “keinen Horizont hat, ist ein Mensch, 
der nicht weit genug sieht und deshalb das Naheliegende” zu überschätzen 
droht (H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, 286). Aber der in diese 
Finsternis den Anfang des Tages aufscheinen lässt, ist Gott; zuversichtlich 
bekennt die Gemeinde: “Aber, siehe, deine Toten werden leben”: Gottes 
Aber!  
So erweist sich das grundlegende, Leben bestimmende Vertrauen auf den, 
der Hoffen und Zuversicht nicht zuschanden werden lässt. Reales Hoffen 
erweist sich wie die Schmerzen vor der Geburt neuen Lebens - nicht Fehl- 
oder Windgeburt - etwa inmitten eines Wirbelsturms, inmitten der Erdbeben 
oder auf Flüchtlingstracks. “Du, Herr, mehrst das Volk ... Du machst weit alle 
Grenzen. ... Deine Toten werden leben”, jubelt die Gemeinde kurz vor 
unserem Predigttext. Wie in der Schau der “Auferstehung der Totengebeine” 
beim Propheten Hesekiel (Hes 37) wird Totes lebendig, Trockenes saftig, 
Enges weit. Denn Gottes Leben spendender Tau wird die Toten auferwecken 
und “über die geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir” (Jes 
60, 2). 
 
3. Liebe Gemeinde. Die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages im 
Heilsdrama der Osternacht: Auferstehung Jesu Christi von den Toten, der 
Tod des Todes. Wende der Zeit. “Christ ist erstanden”, singen wir preisend 
hier in unserer wieder hell erleuchteten Kirche und in der anbrechenden 
Morgenröte des Ostertages. “Der Herr ist auferstanden. - Er ist wahrhaftig 
auferstanden” bekennen wir, die glaubende Gemeinde. Der Glaube zeigt sich 
wie ein Vogel, der schon singt, wenn es noch finster ist. Der Glaubende ist es, 
der anerkennend den auferstandenen Herrn erkennt und seine Auferstehung 
einverständlich zu verstehen beginnt.  



 

 

 
Im Leben von uns Glaubenden ist die Auferstehung Christi und unsere 
Auferstehung verbunden an einem bestimmten Ort, in einem Geschehen der 
Tat Gottes in unserem Leben: in unserer Taufe. In unserer Taufe sind wir 
durch den Glauben schon hineingenommen in die Gewissheit unserer 
Auferstehung aufgrund der Auferstehung Jesu Christi von den Toten; die 
Neubegründung unseres Lebens als Christen, ein Herrschaftswechsel, das 
neue Selbst-, Menschen- und Wirklichkeitsverständnis der Christen und wie 
die biblischen Bildworte alle heißen. Mit unserer Taufe ist als “Schatz” 
verheißen: Vergebung, die Zukunft erschließt; gelingendes Leben in der Liebe 
gegen ein Dasein zum Tod; Seligkeit, die bei Gott eröffnet ist. In Christus ist 
geschehen, was uns gilt: neue Schöpfung auf unseren Auferstehungswegen 
jetzt und die Verheißung der Auferstehung von den Toten einst. Darum 
er-innern wir in dieser Feier der Osternacht unsere Taufe. 
 
Sprießende Knospen und leuchtende Blüten in der erwachenden Natur, der 
medizinische Befund “negativ”, die Gesundung zu neuer Lebenszeit in der 
eigenen Lebensgeschichte, die Demokratisierungsbewegungen zu mehr 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung werden da inmitten 
erfahrener Finsternisse als Wiederschein von Ostern wahrgenommen.  
Johannes Brahms lässt in “Ein deutsches Requiem den Chor im 6. Satz 
singen: 
“Und die Toten werden auferstehen unverweslich, 
Und wir werden verwandelt werden. 
Dann wird erfüllt das Wort, das geschrieben steht: 
Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 
Tod, wo ist dein Stachel? 
Hölle, wo ist dein Sieg?” 
 
Ja, was für eine Nacht, diese Osternacht! Und was für ein Gott, unser Gott, 
der Vater Jesu Christi!  
Die Mitte dieser Nacht ist der Anfang des Tages: Geheimnis der Offenbarung 
der Liebe Gottes, der ein Freund des Lebens ist. In Christus, in seiner 
Auferstehung von den Toten, hat Gott unserer Zukunft jetzt und in Ewigkeit 
gedacht: die Errettung von der Macht der Sünde und des Todes, die 
Neugeburt zum Leben: gelingendem und ewigem Leben. 
“Der Herr ist auferstanden”. Die Mitte der Osternacht ist der Anfang des 
neuen Lebens in der Gemeinschaft mit Christus, unserm auferstandenen 
Herrn. Amen. 
 
Verfasser: 
Prof. Dr. Michael Plathow 
michael@plathow.de 


