
Ostersonntag – Pastor Jens-Peter Drewes 

 

Jesus Christus spricht: „Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 

Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle“ (Offenbarung 1,18)  

 

Die Tür ist offen! – Ich weiß nicht, wie Sie die letzten Tage und Wochen erlebt haben. 

Ich selbst war ja so froh, dass unsere Regierung keine Ausgangssperre, sondern „nur“ 

eine Kontaktsperre beschlossen hat. So konnte ich das Haus verlassen, die Sonne, den 

Frühling, die frische Luft genießen, den Vögeln zuhören, durch den Wald streifen. 

Trotzdem war es anders. Da blieb dieses Gefühl, eingeschränkt, ja irgendwie auch 

eingesperrt zu sein. Nicht nur die europäischen Außengrenzen, auch die Grenzen 

innerhalb Europas sind mit einem Mal wieder versperrt. Besucherinnen und Touristen 

dürfen nicht mehr nach Mecklenburg kommen. Und auch wir sollen uns, wenn möglich, 

ausschließlich im häuslichen Umfeld bewegen. – Sicher: alle diese Einschränkungen 

haben ihren Sinn. Es geht darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Es geht 

um Leben und Tod. Und der Tod ist das Ende aller Möglichkeiten. Der Tod lässt 

überhaupt nichts mehr zu. Den Sarg, das Grab, kann niemand verlassen. 

„Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“ fragen die Frauen am Ostermorgen. In 

aller Frühe sind sie gekommen, um den Leichnam von Jesus zu salben. Aber es geht 

nicht. Der Tod ist zu stark. Der Stein ist zu schwer, der die Tür des Grabes verschließt. 

Keine Chance. Die Tür des Todes kann kein Mensch öffnen. Doch dann – 

Überraschung: „Sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war.“ Das 

Grab ist leer, die Tür ist offen! Der Tote ist nicht mehr im Grab. Ein Engel ist da. „Was 

sucht Ihr den Lebenden bei den Toten?“ fragt er. „Er ist nicht hier. Er ist auferstanden.“  

Die Osterbotschaft nimmt ihren Lauf: „Der Herr ist auferstanden!“ Die Ausgangssperre 

ist aufgehoben. Die Tür ist offen!  

Und das bleibt sie auch. Denn er, der Auferstandene, hat selbst den Schlüssel. – Bei 

„Bible & Dance“ haben wir überlegt, was das bedeutet, dass Jesus „die Schlüssel des 

Todes und der Hölle“ hat. Will er verhindern, dass jemand flieht? Stößt er Menschen in 

die Hölle, und schließt dann zu? Nein. Die Tür ist offen. Jesus nimmt die Schlüssel an 

sich, damit nicht jemand wieder zuschließen kann. Auch wir selbst nicht. Die Tür ist 

offen, und sie bleibt offen. Egal, was wir erleben. Egal, was wir tun. Niemand schließt 

die Tür wieder zu. Jesus hat die Schlüssel.  

Mehr noch: „Ich bin die Tür“, sagt Jesus im Johannesevangelium. Jesus ist selbst die 

offene Tür. Wir sind nicht eingesperrt. Jesus ist die Tür zum Leben. Wir können 

hinausgehen, in die frische Luft gewissermaßen, in den ewigen Frühling. – Vor 75 

Jahren, genau am 9. April 1945, wurde Pastor Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg 

zur Hinrichtung geführt. Seine letzten Worte: „Dies ist das Ende – für mich der Beginn 

des Lebens.“   


