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Diese Liebe ist spürbar und fühlbar. Weil Ostern ein Fest ist, 
das uns ganz ergreifen möchte, lade ich Sie und Euch dazu 
ein, Ostern mit dem Jubelpsalm zu feiern. Ich werde am Oster-
sonntag um 10 Uhr diesen Psalm beten – und zwar mit allen 
Bewegungen. Und wenn ihr möchtet, seid ihr eingeladen, so 
mit mir Ostern zu feiern:  

Heute soll die ganz Welt Gott zujubeln. Macht alle mit: Springt 
in die Luft vor Freude! (nur wenn das möglich ist, sonst geht 
auch Sich-in-die-Höhe-Recken) Klatscht in die Hände! Ruft laut: 
„Halleluja“  

Das Singen und Jubeln soll heute nicht aufhören. Die alten Lie-
der klingen ganz neu. So soll die ganze Welt Gott zujubeln. 
Macht alle mit: Springt in die Luft vor Freude! Klatscht in die 
Hände! Ruft: „Halleluja“ 

So soll es sein: Die Regierenden aller Völker stellen sich unter 
Gottes Herrschaft. Nichts werden sie gegen seinen Willen tun. 
Denn Gott allein ist König. Dann wird die ganze Welt Gott zuju-
beln – macht alle mit: Springt in die Luft vor Freude! Klatscht in 
die Hände! Ruft: „Halleluja“ 

Guter Gott, du machst lebendig, was tot war, staunend hören 
wir zu Ostern, dass der Tod besiegt ist, dass nicht das Grab un-
sere Zukunft ist, sondern das Leben bei dir. 

Deine Liebe hat den Schlüssel zu unserem Herzen gefunden, 
dein Lachen hat den Panzer um unsere Seele gesprengt, dein 
Atem will uns mit deinem Heiligen Geist erfüllen. Du lebst – und 
mit dir auch wir! Halleluja 

Fröhliche, liebevolle und segensreiche österliche Tage wünscht Ihre und 

Eure Pastorin Anke Andersson 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

 

 

 

                 

              Der Herr ist auferstanden,  

                   er ist wahrhaftig auferstanden. 

 



   Predigt op’n Swutsch für die Ostertage 

 

Ein besonderes Paar. Wegen der bestehenden Kontaktbe-

schränkungen dürfen sie sich aber im Moment nicht sehen. Sie 

wohnt in Dänemark, er in Nordfriesland. Jetzt ist die Grenze 

zwischen beiden Ländern zu. Kein Durchkommen mehr. 

Doch die beiden lieben sich, wollen sich sehen, vielleicht auch 

die Hand des anderen halten, wenn’s denn geht. Also fährt je-

der von ihnen jeden Tag eine Strecke. Nicht ganz unproblema-

tisch: Er ist über 80 Jahre alt – sie ist Ende 70. Aber nichts 

kann die beiden aufhalten. Am trennenden Zaun – da treffen 

die beiden sich. Trinken Kaffee und Punsch – er in seinem 

Land, sie in ihrem. Er hebt dann schon mal sein Glas und ruft: 

„Auf die Liebe“.  

Liebe lässt sich nicht in die Schranken weisen. Liebe kennt 

keine Grenzen. Und Liebe und Liebende darf man nie unter-

schätzen. Liebe kann alles besiegen; sprengt sogar Fesseln. 

Vor allem die Fesseln innen, ums Herz. Und auch die Zäune 

außen. Das wäre doch gelacht, sagen sich Liebende, wenn uns 

nichts einfiele. Gegen diese Mauern und Grenzen. Gegen alles, 

was uns trennt. Dann fährt man eben auch mal eine längere 

Strecke zum Zaun – mit dem Auto (sie) oder dem Fahrrad (er) - 

und prostet sich dort zu. Und zwar an jedem Tag, den der liebe 

Gott den Liebenden schenkt. Unterschätzt die Liebe nicht. Das 

ist auch die österliche Freudenbotschaft. Liebe missachtet und 

überwindet Fesseln, Zäune und Gräber. Schon damals in Jeru-

salem. Wir wissen nicht, wie Gott das gemacht hat mit der Auf-

erstehung Jesu. Das müssen wir auch nicht wissen; es ist ein 

Geschehen der für uns unbegreiflichen Größe und Macht Got-

tes. Das zeigt auch diese Darstellung des Auferstandenen auf 

unserem Kanzelkorb. Der auferstandene Christus ist gut zu er-

kennen. Sein Heiligenschein bringt Licht in das wunderbare Ge-

schehen. Triumphierend steht der auferstandene Christus in 

der Mitte. Ganz klar abgrenzt zur Welt. Seht ihr das? Da ist so 

etwas wie eine schützende Mauer um ihn. Eine klare Grenze 

zur Welt und zu den Toten. Der Schnitzer hat die Auferstehung 

so dargestellt, dass sie in seine Zeit und zu seinen Lebensum-

ständen passt. So ist hier nicht der Stein einer Grabkammer zur 

Seite gerollt. So wurde zu seiner Zeit einfach nicht beerdigt. 

Deshalb ersteht Christus auch aus einem schlichten Holzsarg 

von den Toten auf. Wichtig ist dem Künstler: Die Liebe Gottes 

triumphiert. Hier triumphiert das Leben über die dunkle Macht 

des Todes. Wie Gott das genau gemacht hat, das wusste auch 

unser Schnitzer nicht. Wir wissen aber, was die Auferstehung 

Jesu mit den Frauen und Männern gemacht hat. Erst war ihr 

Erschrecken groß. Dann aber kommt sie wieder, die Liebe; erst 

mit einem leisen – später, nach immer mehr Gewissheit, auch 

mit lautem Jubel. Und je größer die Freude wird, desto stärker 

wird die Liebe. Stärker als je zuvor. Bald darauf gehen sie in 

alle Welt, diese Frauen und Männer, die den Auferstandenen 

gesehen haben. Und sie verkünden: Unterschätzt die Liebe 

nicht, diese Himmelsmacht. Nur Liebe kann Ketten und Zäune 

sprengen. Nur Liebe kann die Verhinderungen und Lähmungen 

in uns lösen, in unseren Herzen. Sie macht Menschen aus uns, 

die nichts aufhält, wenn es wirklich um Liebe geht – um Mitge-

fühl und Fürsorge für sich und andere. Unterschätzt die Liebe 

nicht. Denn wer liebt, weiß Gott an seiner Seite.    


