
 

 
 
Osterproviant - 17. April 2022 
 
 
Liebe Gemeinde, Liebe Mitmenschen 
 
Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat. 
Seien wir fröhlich und freuen uns mit ihm. 
Christus ist auferstanden! 
 
Leben für Dich 
Leben für uns 
Leben für die Welt 
  



Es gab einmal einen Pfarrer, der wollte ein Kind taufen. 
Er fragte: Wie soll ihr Kind heissen? 
Da sagte die Mutter: Clara Leonie Chantalle Lisa Marie. 
Der Pfarrer flüsterte der Mesmerin zu: «Mehr Wasser 
bitte»!!  
 

Ich weiss nicht, ob das jetzt schon gereicht hat, Sie und 
euch zum Lachen zu bringen. Das Osterlachen hat eine 
lange Tradition und es gab Zeiten, da haben Geistliche vor 
nichts zurückgeschreckt, um die Gläubigen zum Lachen zu 
bringen: Sie haben sich als Hühner verkleidet und gega-
ckert… 
Haben auf der Kanzel einen Handstand versucht… 
Soweit werde ich nicht gehen... 
Aber ich wünsche mir und uns, dass uns das Osterlachen 
heute erfüllt. 
Auch wenn uns das Lachen bei dem, was wir täglich hören 
und sehen, immer wieder vergeht. 
Auch wenn die Lage Ernst ist.  
Oder gerade trotzdem.  
Inmitten dieser schwierigen Zeit suchen wir Gottes Zuver-
sicht, Gottes Trost und Gottes Lachen, das unser Herz 
leichter macht. Unser Mut gibt, unser Leben zu leben.  
 
So stimmen wir uns ein in diesen Ostermorgen. 
Mit all dem, was unser Herz freut und bedrückt. 
Und suchen nach Freude, nach Momenten des Lachens, 
dem Aufatmen, das Gott den Menschen immer wieder 
schenkt. 
 
 
  



Gebet «Wir sind da» Jaqueline Keune  
 
Wir sind da, 
um zu sagen, 
was nicht zu verstehen ist -  
aus der Nacht keimt ein Licht! 
Wir sind da, 
um zu singen, 
was nicht zu begreifen ist -  
aus dem Ende spriesst ein Anfang! 
Wir sind da, 
um zu feiern, 
was nicht zu fassen ist –  
aus dem Tod blüht das Leben.  
 
 

  



Lesung: Die Frauen am leeren Grab Mk 16, 1-8 
 
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, 
Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende 
Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. 
Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum 
Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: 
Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes weg-
wälzen?  
Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon 
weggewälzt war; er war sehr gross. 
Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten 
Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weissen Ge-
wand bekleidet war; da erschraken sie sehr. 
Er aber sagte zu ihnen: «Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus 
von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist 
nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat.  
Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er 
geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, 
wie er es euch gesagt hat. 
Da verliessen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und 
Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem et-
was davon; denn sie fürchteten sich sehr.  
 
 
Predigt  
Drei Frauengeschichten aus drei völlig unterschiedlichen 
Zeiten erzählen uns etwas über das Wunder von Ostern. 
Da ist Sarah, eine sehr alte Frau, wie die Bibel schreibt, die 
hört, wie über sie gesagt wird, sie werde ein Kind bekom-
men. 
Ich? Denkt sie und beginnt laut zu lachen. Soll ich in mei-
nem Alter noch einmal «Liebeslust» bekommen? Unmög-
lich!! 



Viele tausend Jahre später wird von Maria von Magdala er-
zählt. Wie sie am Morgen früh das Grab sucht, in dem ihr 
geliebter Jesus liegt. Sie hat wohlriechendes Öl dabei. Viel-
leicht kann ich so noch etwas Gutes für ihn und für mich tun, 
denkt sie wohl. Doch wie sie den schweren Stein vom Grab 
wälzen soll, das weiss sie nicht.  
Und dann sieht sie das offene Grab. Geht hinein und begeg-
net dieser Lichtgestalt, die zu ihr sagt: Jesus lebt! Er ist auf-
erstanden. 
Jesus? Lebendig? Unmöglich!!  
Ob sie im ersten Moment auch ungläubig gelacht hat? Oder 
eher wütend war? Verunsichert? 
Und heute, gut zwei tausend Jahre später erzählen wir von 
Nela, die an Ostern 2022 bei uns getauft wird. 
Nela weiss noch nicht, dass eine Frau im hohen Alter kein 
Kind bekommen kann. 
Oder dass Menschen sterben und plötzlich nicht mehr da 
sind. 
 
Sie denkt sich nicht: Das ist doch alles unmöglich. 
Sondern schaut hin. Probiert aus. Ist neugierig. Entdeckt die 
Welt. Und lacht!  
Gott liess mich lachen – und jeder, der davon hört, wird mit 
mir lachen.  

  



Lachen ist ansteckend. 
Lachen schafft Beziehung. 
Wenn wir einander zulachen, zeigen wir unsere Sympathie. 
Wenn wir über den Witz unseres Gegenübers lachen, zei-
gen wir Verbundenheit. 
Wir lachen, wenn es uns wohl ist. 
Wir lachen, wenn uns mit den Menschen um uns wohl ist. 
Deshalb kann Nela lachen – weil sie ein «Nest» hat, in dem 
sie sicher und geborgen ist. 
Maria Magdalena und ihre Begleiterinnen können zunächst 
nicht lachen. 
Furcht und Entsetzen überfällt sie, heisst es im Bibeltext. 
Die Botschaft, dass Jesus lebt. Dass seine Liebe bleibt, 
seine Verheissung weitergeht, braucht Zeit, um anzukom-
men. 
Später, stelle ich mir vor – als die Frauen ihre Erfahrung mit 
den andern teilen konnten. Als auch andere Jüngerinnen 
und Jünger davon erzählten, wie sie Jesus neu begegnet 
sind. Wie sie weiterglauben. Weiterleben… 
Da haben sie wieder gelacht.  
Denn körperlich gesehen ist das Lachen eine Atembewe-
gung, die durch Freude ausgelöst wird. Die Ausatmung wird 
intensiviert und die Einatmung geschieht in einem beschleu-
nigten und tiefen Zug. 
Atmen bedeutet Leben – und Lachen drückt das Leben aus! 
In der Geschichte von Sarah und Abraham ist dies beson-
ders schön beschrieben: 
Zunächst das ungläubige Lachen von Sarah, weil es sich für 
sie wie ein Witz anhört: «Du wirst ein Kind bekommen.» 
Stellen Sie sich das vor – wenn Ihnen diese Botschaft heute 
verheissen wäre. 
Doch später lacht und jubelt Sara aus tiefster Freude. 
Immer schon hat sie sich Kinder gewünscht. 
Gott hat ihrer Familie viele Nachkommen verheissen. Doch 



schliesslich war es zunächst die Magd Hagar, die Abraham 
Nachkommen schenkte. 
Für Sarah ein schwieriger Zustand, mit dem sie über viele 
Jahre leben muss. 
Dass sie dieses grosse, unerwartete Glück noch erleben 
kann, lässt sie lachen – aus tiefer Dankbarkeit. 
Das Kind, das sie zur Welt bringt, bekommt den Namen 
«Isaak» - was soviel heisst wie «Gott lacht». 
Gott lacht – und Sarah lacht mit. Und Nela lacht mit. 
Und Maria aus Magdala. 
Und viele Menschen vor und nach ihnen. 
In Psalm 126 heisst es:  
Als Gott, der Lebendige unser Geschickt wendete… 
da füllte sich unser Mund mit Lachen und unsere Zunge mit 
Jubel! 
Aus diesen Psalmworten schrieb der Komiker und Theologe 
Hanns Dieter Hüsch diesen wunderschönen Psalm: 
 
Nach Psalm 126 (Hanns Dieter Hüsch) 
Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. 
Gott nahm in seine Hände meine Zeit,  
mein Fühlen, mein Denken, Hören, Sagen 
mein Triumphieren und Verzagen, 
das Elend und die Zärtlichkeit. 
Was macht, dass ich so fröhlich bin 
in meinem kleinen Reich? 
Ich sing und tanze her und hin 
vom Kindbett bis zur Leich. 
Was macht, dass ich so furchtlos bin 
an vielen dunklen Tagen? 
Es kommt ein Geist in meinen Sinn, 
will mich durchs Leben tragen. 
Was macht, dass ich so unbeschwert 
und mich kein Trübsinn hält? 



Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 
wohl über alle Welt. 
 
Mein Gott lehrt mich das Lachen. 
Gott schenkt mir, uns das Lachen, um Teil zu haben an der 
Freude des Lebens. 
Das ist die Osterbotschaft für uns. 
Doch ist es auch die Osterbotschaft für die Welt? 
Ist es nicht unangebracht, über Lachen und Freude zu re-
den, während Menschen in unserer Nähe – und leider auch 
an anderen Orten Krieg herrscht und Menschen leiden? 
Zu dieser Frage möchte ich jemandem das Wort geben, der 
es besser weiss als ich. Der holländische Pfarrer Willhelm 
Eicke hat 1944 in Dachau im KZ am Ostermontag eine Pre-
digt gehalten zum Thema “Und Gott lacht”. In die bedrü-
ckendsten Umstände hinein, sagte er: 

Das Lachen Gottes in dem auferstandenen, lebendigen 
Herrn leuchtet über uns…Da sind wir am dritten Tage in ei-
ner Welt ohne Gott, ohne Christus, erfüllt von Hass und 
Neid, von Mord und Totschlag, von des Teufels Geist. Es ist 
alles zum Weinen, nur zum Weinen.  

Aber Gott schenkt uns am dritten Tage ein Lachen, so dass 
wir es immer hören müssen und wieder hören: Wie Gott 
lacht über uns, selig rettend, herrlich … Dieser Trost soll 
durch die ganze Welt gehen und überall, wo geweint wird 
oder wo die Zähne zusammengebissen werden, um nicht zu 
weinen, oder wo gelacht wird, weil man sonst weinen 
müsste, dort überall soll das Lachen Gottes hörbar werden. 

Wenn Gott Ostern mit uns feiert, da lachen wir oft unter Trä-
nen… 

Die Schrecken dieser Welt werden vorübergehen. Gottes 
Lachen aber wird bleiben. Der Anfang und das Ende. Halle-
luja. 



 

Ich kann mir keine tiefere und berührende Osterpredigt vor-
stellen.  

Sie spricht mir ins Herz.  

Wie befreiend ist es, sich über den schrecklichen Bildern 
und Nachrichten, die wir täglich hören und sehen, Gottes 
Lachen vorzustellen.  

Nicht ein verzweifeltes überspielendes Lachen. 

Auch kein böses Auslachen.  

Auch kein kopfschüttelndes “das kann doch nicht sein” – La-
chen. 

Sondern das Lachen, dass Sarah und Abraham am Ende 
lachen durften, als sie merkten: Wir haben tatsächlich einen 
Sohn bekommen. 

Das Lachen der Frauen und Männer, die Christus begegnet 
sind und auf ihre Weise gemerkt haben: Er ist es. Unser Le-
ben, unser Traum, unser Ziel ist nicht zerstört worden. 

Das Lachen von Nela und andern Kindern, das uns be-
schenkt, befreit und beglückt und uns neu ins Leben ruft. 

«Gott liess mich lachen. Jeder, der davon hört, wird mit mir 
lachen». 

 

Ein Witz zum Schluss: 

Ein Prediger wollte nicht mehr aufhören zu predigen… 

Da reisst einer Zuhörerin plötzlich die Geduld. Sie steht auf 
und geht zum Ausgang. Der Prediger ist verwundert und ruft 
hinterher: “Wo gehen Sie denn hin?” “Zum Friseur”, antwor-
tet die Gefragte. “Da hätten Sie doch auch vor der Predigt 
hingehen können, oder?” “Nein”, meinte die Frau, “da war 
es noch nicht nötig.” 



Fürbitten 

 
Lebendiger Gott  
Lass dein Lachen Trost und Kraft sein über allen, die leiden 
in diesen Tagen. 

Segne unser Lachen, segne unsere Lebensfreude, unsere 
Lust und Liebe. 
Damit wir Halt und Trost sein können füreinander. 
Damit wir in noch so dunklen Zeiten auf dein Licht sehen. 
In noch so schweren Zeiten deine Zuversicht spüren. 
 
Wir schliessen alle Leidenden in unser Herz und beten in 
den Worten, die Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern 
gebetet hat: 
 
Unser Vater…  
 
Segen 
 
Rühre uns an Gott 
Mit der Kraft,  
die Maria aus Magdala getragen hat. 
Segne uns  
mit der Bewegung des Auferstandenen 
und begleite uns auf unseren Wegen  
in unser Leben. 
Amen   
 
Ich wünsche allen von Herzen frohe Ostern, 
Pfarrerin Kathrin Bolt  
 
 
 



 

 
 
Vorschau 
 
Austausch am umgebauten Tisch der Gemeinschaft 
 
Am 28. April um 12 Uhr zieht unser umgebauter Tisch der 
Gemeinschaft, an dem wir im Februar vier Wochen lang 
predigtfreie Gottesdienste gefeiert haben, von der Kirche in 
den Pfarrhausgarten. Wir wollen bei diesem Anlass Rück-
schau auf die Gottesdienste im Februar halten und gemein-
sam Essen. Für das Buffet und den Grill bringt jeder und 
jede etwas mit. Falls es am 28. April regnet, verschieben wir 
den Anlass um eine Woche auf den 5. Mai. Alle Interessier-
ten sind herzlich eingeladen. Auskünfte über das definitive 
Datum gibt gerne Pfarrer Uwe Habenicht 
 


