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Leben, wenn Krieg ist - Eine evangelische Meditation zum Osterfest 

(Sendelänge: 29:29 – Wortende bei 29:19) 

Von Pfarrerin Barbara Manterfeld-Wormit 

Sprecherin: Christiane Voigt 

 

Musik 1 Daniel Hope Spheres Track 15: Karl Jenkins Benedictus from The Armed Man unter  

Text (2:45) 

 

Sprecherin Take 1  

Und ich erzähle: 

Als der Sabbath vergangen war, kauften Maria aus Magdala, Marie, die Jakobus‘ Mutter 

war, und Salome duftendes Öl und kostbaren Balsam, um zum Grab zu gehen und den 

Toten zu salben. 

Es war noch sehr früh, noch Dämmerung, der erste Wochentag: 

Als sie das Grab erreichten, ging die Sonne auf, und sie dachten voll Sorge, 

wer den Stein wegwälzen könne an ihrer Statt: „Wer wird stark genug sein?“ 

Und sie schauten empor und sahen, daß der Stein, ein gewaltiger Felsbrocken, 

schon fortgewälzt war, und sie gingen hinein 

und sahen in der Grabeshöhle, zur Rechten, eine Gestalt sitzen, 

sehr jung, bekleidet mit einem langen Mantel, der war hell wie Schnee, 

und die Frauen erschraken und fürchteten sich. 

Er aber – ein Jüngling? Ein himmlischer Bote? – sagte zu ihnen: 

„Habt keine Furcht, ihr, die ihr Jesus, von Nazareth, den Gekreuzigten, sucht. 

Er ist auferweckt worden. 

Schaut – hier! – den Ort an, wo sie ihn hingelegt haben: Er ist fort. 

Rasch darum! Sagt seinen Schülern und Petrus: 
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„Er geht euch voran nach Galiläa. Dort seht ihr ihn wieder, wie er’s euch versprochen hat.“ 

Und sie gingen hinaus, liefen so schnell sie konnten, 

fort! Fort vom Grab! 

Und zitterten und waren außer sich vor Angst, und sagten niemandem ein Wort, 

denn sie fürchteten sich. 

(Aus: Walter Jens, Die vier Evangelien. Stuttgart 2003, S.140, Markus 16, ff.)   

 

Autorin Take 1: 

So beginnt die Ostererzählung des Evangelisten Markus. Es ist das älteste Osterevangelium 

der Bibel -  hier in einer Übersetzung des 2013 verstorbenen Schriftstellers Walter Jens. Die 

Worte klingen zögernd. Eine Geschichte voller Zweifel. Von Furcht ist die Rede anstelle von 

Jubel. So als könnten die drei Frauen am Grab die Botschaft gar nicht glauben, dass der Tod 

nicht das letzte Wort haben soll - dass der, den sie liebten, nicht als Leichnam im Grab liegt, 

sondern lebt - dass er auferstanden ist. Tastend kommt die Osterbotschaft ans Licht. Am 

Ende bleiben Schweigen und Angst. Die Nachricht von der Auferstehung Jesu verhallt, so 

dass Gläubige diesen Schluss des Markusevangeliums so nicht stehen lassen konnten und 

kurzerhand einen zweiten verfassten, den sie anhängten. Damit die Geschichte weitergeht: 

So endet das Markusevangelium mit einem offenen Bekenntnis und wirft einen Blick in die 

Zukunft: 

  

 

Sprecherin Take 2: 

Dies ist meine Erzählung. 

Andere werden weiterzählen und zu Ende bringen, was später geschah: 

Wie er den Menschen erschienen ist, Maria Magdalena und seinen Schülern, 

und auffuhr zum Himmel, wo er zur Rechten Gottes sitzt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

 

Musik 2 Daniel Hope Spheres Track 15: Karl Jenkins Benedictus from The Armed Man 

(1:20) 
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Autorin Take 2: 

An diesem Ostermorgen bleibt die Osterfreude verhalten. Die letzten beiden Jahre prägte die 

Pandemie das Fest. Die Realität erzählt auch in diesem Jahr andere Geschichten als die vom 

Sieg des Lebens. Der Frühlingsbeginn wird überschattet von Kriegsbildern: Häuser in Schutt 

und Asche, Angst in den Gesichtern der Fliehenden und Geretteten. Rollende Panzer und 

Raketen. Die Ukraine ist nicht weit. Die Geflüchteten kommen an in Frankfurt an der Oder, 

Cottbus und Berlin. Angst und Sorge überschatten den Alltag – auch hier bei uns. Und dennoch 

ist sie da und vielleicht noch größer als sonst: die Sehnsucht nach Licht, nach wieder 

erwachendem Leben, das gerade beginnt in der Natur – immer schon Bild für das, was 

Auferstehung tatsächlich meint, so der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich 

Bonhoeffer: 

Sprecherin Take 3: 

Was heißt Auferstehung? 

Jedem von uns ist Ostern, seit er ein Kind ist, mit der Freude über den kommenden Frühling, 

mit all dem Glück, das uns die warme Sonne ins Herz legt, ein Fest geworden, das ihm ans 

Herz gewachsen ist, an dem er hängt mit mancherlei freundlichen Erinnerungen, von denen 

er sich nicht trennen möchte. Wer von uns möchte auch nur um einen Frühling seines Lebens 

ärmer sein? 

Was heißt Auferstehung und was kann sie für uns bedeuten? ... 

Es ist die überwältigende Tatsache des immer sich erneuernden Frühlings gewesen, die die 

Menschheit in aller Welt etwas ahnen ließ von einem Urkampf zwischen Finsternis und 

Licht, in dem nach hartem Ringen das Licht den Sieg davon trägt … 

Jedes Jahr erneuert sich das ungeheure Schauspiel der Natur und weckt in der Menschheit 

eine Ahnung von einer Auferstehungshoffnung: alles Dunkel muss endlich hell werden. 

Das ist ein Gesetz der Natur, ja, das Dunkel ist ja gar nicht eigentlich ein Wesen für sich; es 

besteht ja nur darin, dass das Licht nicht da ist, ein Strahl der Sonne vernichtet es. 

Und die Sonne kommt, kommt ganz gewiss, 

und mit ihr die Auferstehung der Natur. Im Tode der Natur liegen schon die Keime des 

Lebens. 

Musik 3 John Rutter and the Cambridge Singers, A double Celebration. Disc 2 Track 13 

I believe in springtime (2:52)         
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Autorin Take 3: 

Ostern feiert die christliche Kirche das Fest der Auferstehung. Das bedeutet für die meisten 

von uns Aufatmen, ein paar freie Tage genießen, Zusammensein mit Freunden und Familie, 

Gottesdienstbesuch, Brunchen, ein Osterspaziergang. Aber wie geht das eigentlich in dieser 

Zeit angesichts von Krieg und Zerstörung in Europa – also quasi nebenan und auch mitten 

unter uns, denn es kommen ja immer noch Flüchtende, die hier bei uns Zuflucht suchen. 

Darüber habe ich mit Christian Stäblein gesprochen. Er ist Bischof der evangelischen Kirche in 

Berlin und Brandenburg. Vor wenigen Tagen berief ihn der Rat der Evangelischen Kirche in 

Deutschland zum Beauftragten für Flüchtlingsfragen. 

Herr Bischof, Ostern feiert die christliche Kirche das Fest der Auferstehung. Osterspaziergang, 

Eiersuchen, Brunchen – wie geht das angesichts von Krieg und Zerstörung? 

Bischof Stäblein Take 1 

Ja, so ganz unbeschwert kann das Osterfest auch dieses Jahr nicht sein. Auf der anderen 

Seite ist die Osterhoffnung, das Licht, das Ostern einbricht, ja eines, das mitten aus dem 

Dunkel zu uns kommt. Das Licht gilt in der Todesnacht und durchbricht die Todesnacht. 

Das ist die Botschaft von Ostern –und dass wir genau aus diesem Gefühl heraus mit den 

Menschen aus der Ukraine gemeinsam dieses Osterfest begehen – ich glaube, das ist ganz 

wichtig. 

Autorin Take 4: 

Wenn man so in die Osterlieder geht, da begegnet einem ja hin und wieder fast eine 

Kriegssprache, also: der Auferstanden schwenkt sein Siegesfähnlein. In einem Osterlied heißt 

es. Jesus bringt Leben – und wir schauen zeitgleich auf die zerstörten Stätte und brennenden 

Landschaften in der Ukraine. Muss man da nicht eigentlich sagen: Der Tod bleibt am Ende 

doch der Sieger?!  

Bischof Stäblein Take 2 

So scheint es. So scheint es immer wieder für uns Menschen, Das sind die Bruta facta des 

Lebens – die rohen Wahrheiten, dass am Ende immer der Tod das letzte Wort zu haben 

scheint. Es ist interessant, dass sie das Bild mit dem Siegesfähnchen nochmal aufnehmen. 

Viktoria heißt es ja auch in einem dieser Osterlieder. Ich habe neulich beim Besuch in 

Polen eine ukrainische Familie getroffen, wo eines der Mädchen Viktoria heißt, und sie 

mussten alle ein bisschen schmunzeln. Und uns war in diesem Moment gleich klar: Es geht 

nicht um den Sieg hier auf der Erde im militärischen Sinne in irgendeiner Weise. Es geht 

um Gottes Sieg über den Tod und dass er will, dass genau diese Menschen, diese Kinder 

leben, dieses Mädchen Viktoria lebt. Und ich glaube, das ist die Botschaft dieser Tage: Am 

Ende soll das Leben siegen und nicht der Tod das letzte Wort haben. Das scheint mir das 

Entscheidende. 
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Autorin Take 5: 

Ostern ist die Zeit der Friedensmärsche – ist das noch zeitgemäß in dieser Zeit: Spazieren für 

den Frieden?  

Bischof Stäblein Take 3 

Auf jeden Fall, das gehört dazu. Das gehört dazu. Das gilt vom ersten Osterfest an. Heute 

an Ostermontag wird ja immer wieder die Geschichte von den Jüngern gelesen, die nach 

Emmaus gehen, also die auf dem Weg sind. Ostern bringt immer in Bewegung 

Ostermärsche für den Frieden sind ein Zeichen von Anfang an: Nicht der Tod hat 

gewonnen! 

Musik 4 Daniel Hope Spheres Track 15: Karl Jenkins Benedictus from The Armed Man   

(1:02) 

Autorin Take 6: 

Ostern ist das Fest der Auferstehung. Das hat mit Bewegung zu tun. Der Glaube, dass Christus 

von den Toten auferstanden ist, ist nicht nur eine Hoffnung, dass nach dem Tod noch etwas 

kommt, dass mit unserem Sterben nicht alles zu Ende ist. Leben von Ostern her heißt, sich 

nicht entmutigen zu lassen. Stark zu bleiben. Bewusster und anders zu leben – es jedenfalls zu 

versuchen. In diesem Gebet eines Unbekannten, das dem Heiligen Franz von Assisi 

zugeschrieben wird,  kommt das zum Ausdruck. Ostern ist ein Weg – kein Spaziergang. Ein 

Einüben:   

Sprecherin Take 4: 

O Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, 

daß ich Liebe über, wo man sich haßt, 

daß ich verzeihe, wo man sich beleidigt, 

daß ich verbinde, da, wo Streit ist, 

daß ich die Wahrheit sage, wo Irrtum herrscht, 

daß ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, 

daß ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, 

daß ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. 

Herr, laß du mich trachten: 

Nicht, daß ich getröstet werde, sondern daß ich tröste; 

Nicht, daß ich verstanden werde, sondern daß ich verstehe; 
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Nicht, daß ich geliebt werde, sondern daß ich liebe. 

Denn wer da hingibt, der empfängt; 

Wer sich selbst vergißt, der findet; 

Wer verzeiht, dem wird verziehen; 

Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. 

(Evangelisches Gesangbuch No. 825)  

Musik 5 John Rutter and the Cambridge Singers, A double Celebration. Disc 2 Track 8 

Lord, make me an instrument of thy peace (2’53)  

Autorin Take 7: 

In der Wohnung unter uns bei uns im Haus sind Menschen aus der Ukraine angekommen. Sie 

wohnen bei Familienangehörigen: die Großmutter mit ihren Enkeln. Die beiden Jungs sind um 

die 10, 12 Jahre alt. Hin und wieder sehe ich die Drei auf dem Spielplatz, der vor dem Haus 

liegt. Es gehört zu meinen Osterbildern dieses Jahr: Die alte Frau, die etwas verloren inmitten 

der spielenden Kinder steht. Um sie herum tobt das Leben. Auch die beiden Jungen spielen 

ausgelassen Fußball. Die Bäume und Sträucher drum herum tragen schon erste Knospen und 

zaghaftes Grün. Dazwischen steht die Frau. So als gehöre sie nicht wirklich hierher. Sie steht 

da, stumm und unbeweglich zwischen all den rennenden, hüpfenden, schaukelnden Kindern. 

Schaut durch sie hindurch. Ihre Gedanken sind woanders. Ich frage mich, was sie sieht, wo sie 

jetzt ist: in ihrem Garten, in ihrem Haus, das sie zurücklassen musste? Was musste sie sehen, 

was musste sie erleben auf dem langen Weg hierher? Die beiden Jungen sind Kinder. Sie tauen 

schnell auf. Sie knüpfen Kontakt – selbst wenn sie die Sprache noch nicht sprechen. Sie werden 

hier zur Schule gehen – in eine Willkommensklasse kommen. Wer jung ist, der lernt schnell. 

Wie gelingt es aber, wenn man im hohen Alter noch einmal neu anfangen muss? Wenn man 

Heimat und Zuhause verliert? 

Musik 6 Daniel Hope Spheres Track 17 Michael Nymann Trysting Fields from Drowning 

Numbers (1:06) 

Autorin Take 8: 

Die Frauen am Grab, von denen das Markusevangelium erzählt, sie waren die ersten 

Zeuginnen der Auferstehung Jesu – drei junge Frauen. Ich frage mich, wie die Geschichte 

erzählt worden wäre, wenn Menschen der älteren Generation damals auf die 

Engelserscheinung am Grab reagiert hätten – wenn sie Zeugen der Auferstehung geworden 

wären. Wie der Weihnachtsfestkreis die Begegnung des greisen Simeon mit dem Jesuskind im 

Tempel schildert, so würde jemand am Ende seines Lebens sehen und hören: Jesus lebt. Er ist 

auferstanden. Er ist nicht hier. Wir verändert diese Botschaft unsere Einstellung zum Leben - 
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und zu dessen Ende. Der Dichter Hermann Hesse hat sich dazu in den Ostertagen folgende 

Gedanken gemacht – und auf Notizblättern der Nachwelt überlassen:      

Sprecherin Take 5: 

Es gehört zu der Stimmung und eigentümlich lockeren Konsistenz der späten Lebenstage, 

dass das Leben sehr an Wirklichkeit, oder Wirklichkeitsnähe, verliert, 

dass die Wirklichkeit, an sich schon eine etwas unsichere Dimension des Lebens, 

dünner und durchsichtiger wird, 

dass sie ihren Anspruch an uns nicht mehr mit der früheren Gewalt und Rücksichtslosigkeit 

geltend macht, 

dass sie mit sich reden, mit sich spielen, mit sich handeln lässt. 

Die Wirklichkeit für uns Alte ist nicht mehr das Leben, sondern der Tod, und den erwarten 

wir nicht mehr von außen, sondern wissen ihn in uns wohnen… 

Wir haben ihn angenommen, und wenn wir uns etwas mehr als früher hüten und pflegen, 

so hüten und pflegen wir ihn mit, er ist bei uns und in uns, 

er ist unsere Luft, unsere Aufgabe, unsere Wirklichkeit. 

Darüber verliert nun die Umwelt, die Wirklichkeit, die uns einst umgab, sehr viel an Realität, 

ja sogar an Wahrscheinlichkeit, 

sie ist nicht mehr selbstverständlich und unbestritten gültig. 

Wir können sie annehmen, bald ablehnen, wir haben eine gewisse Macht über sie… 

Von allen christlichen Festen ist seit Jahrzehnten Ostern das einzige, das ich noch mit 

Gefühlen der Frömmigkeit und Ehrfurcht erlebe, 

es gehört zu diesem Fest die zaghafte Süßigkeit des Frühlingsanfangs ebenso wie die 

Erinnerung an die Eltern und an das Eiersuchen unter den Fliederbüschen im Gärtchen… 

Meine Ehrfurcht ist dann beim Leiden Jesu, bei seinem Ringen in Gethsemane, und meine 

Kritik wendet sich …namentlich gegen die Jünger… dass sie schliefen, während ihr Meister 

einsam den letzten Kampf kämpfte! 

(Hermann Hesse, Notizblätter um Ostern. Zit nach: Freude für deine Seele. Ostergedanken. 

Leipzig, S. 11 ff.) 

 Autorin Take 9: 

Wir feiern Ostern. Fest des Lebens – auch wenn die Welt oft anders aussieht. Die Erzählung 

von den Frauen am Grab ging weiter. Ihre Angst wandelte sich später in Freude – und in Mut. 
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Sie begannen weiterzuerzählen, was sie gesehen und erlebt hatten. Der Ostermorgen 

veränderte sie. So soll es auch heute sein: Es gibt Grund zur Freude – und es gibt Hoffnung. 

Sprecherin Take 6: 

 

Bruder Christus, 

du hast alles gekannt und alles erlebt: 

Verraten und verkauft von Judas, geleugnet und abgeschrieben von Petrus, 

von Ferne beobachtet von den Jüngern – 

hast du durch Not und Tod das Vertrauen zu deinem Vater, unserem Gott, nicht begraben. 

Als alle dich im Stich ließen, hast du dich nicht von ihnen losgesagt. 

As sie dich aufs Kreuz legten, hast du um Verständnis gebeten: 

Vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. 

 

Bruder Christus, 

du hast Gott mehr gehorcht als den Mächtigen, 

und deine Fahne hast du nicht nach dem Wind gehängt. 

Du hast dich von ihnen nicht abhängig gemacht, 

sondern warst bis in den Tod von Gott abhängig. 

Bis zum letzten Atemhauch bist du eingestanden für die, die dich bloßstellten, 

die dir die Kleider vom Leib rissen und dich schlugen. 

Du hast sie nicht verflucht, nicht sie, nicht Gott. 

Sie haben dich nicht kleingekriegt, nicht damals, nicht heute. 

Du lebst unter uns, und wir lernen, 

auf Gott zu vertrauen, wie du es getan hast – 

bis in die Reiche des Todes. 

Du bist auferstanden, Christus, du bist wahrhaftig auferstanden.  

Schlußmusik Daniel Hope Spheres Track 12: Aleksey Igudesman Lento 2:38 


