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Ostern ist eine Erfindung. Nicht so, dass Menschen Ostern erfunden und sich ausgedacht haben. Aber: 
Ostern ist eine Erfindung. Etwas ganz und gar Neues. Kein Mensch auf der Welt kann Ostern suchen und 
finden wie ein Osterei.  
Kein Mensch auf der Welt kann Ostern schaffen. Keiner kann es schaffen, zu leben aus den Toten. Aber 
erfinden und erschaffen kann der Schöpfe rein Osterfest. Hat Christus auferweckt und Leben dem Tod zum 
Trotz erfunden. Aufstehen oder jemanden aufwecken, das schaffen wir, wir finden welche, die das 
schaffen. Auferstehen, aus der Tiefe, von jenseits der Grenze, aus dem Tod, das ist neue Schöpfung. 
Auferstehung ist nicht die Rückkehr eines Verstorbenen, sondern viel mehr. Der Tod ist tot, das Gefängnis 
ist aufgesprengt. Wie der Vogel aus dem Ei gekrochen, so hat Jesus Christus das Grab zerbrochen. So eine 
frühe Osterreimerei.  

Ostern sprengt Grenzen, Ostern schafft sich Raum und neue Zeit. In der Bibel wird erzählt:  Die Menschen, 
die Ostern erleben, sind überfordert. Sie fliehen entsetzt und stumm wie die Frauen, sie fallen um wie tot 
wie die Wachen, sie sind wirr und sehen in Jesus den Gärtner wie Maria Magdalena, sie sind ungläubig wie 
Thomas. Ostern kann keiner schaffen oder finden. Sprache, Verstand und auch der Glaube sind mit Ostern 
überfordert. Da muss schon einer denen, die das Sagen haben, da muss schon einer dem Tod, der das 
Sagen hat, ins Wort fallen. Und auferwecken. Und singen. Ostern lässt sich nur erfinden von Gott und 
singen von seinen Geschöpfen. Wer solches mit Ernst glaubt, der kann´s nicht lassen, er muss fröhlich und 
mit Lust und Liebe davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herzukommen, schreibt Martin 
Luther. 

Ostern hat den Rahmen gesprengt und sich Raum und Zeit und Gesang erschaffen. Der alte liturgische  
Ostergesang „Victimae paschali laudes“ – „die Christenheit schenkt Lob dem Osterlamm“ wurde im 11. Jh. 
In lateinischer Sprache vom Chor  in der Messe gesungen.  
Draußen auf Prozessionen und Osterspielen stimmte das Volk in seiner Sprache in den Ostergesang ein. 
Denn: Des solln wir alle froh sein. Ostern ist in der Welt, auch vor der Kirchentür. „Christ ist erstanden von 



der Marter alle.“ sangen sie. Die Grenze war durchbrochen, Türen, Münder, Herzen öffneten sich weit für 
das Osterevangelium. Und sangen: Christ ist erstanden … (singen) 

Das älteste deutsche Kirchenlied sprengt Formen und Tonräume. 5 Töne über dem Grundton beginnt es 
gleich. In der 1. Zeile erreicht es den Spitzenton. Aber auch bis in die Tiefe steigt es hinab. Auch die im 
Totenreich sollen es hören und frei werden. Das Lied sprengt die Grenzen der Tonart. In würdiger und 
ernster dorischer Weise beginnt es. Denn es traut sich vor bis in das Dunkel von Tod und Hölle. In lydischer 
Weise, in Dur würden wir heute sagen,  singt es dann weich und froh, wendet das Leben ins Neue, wenn es 
singt: Des solln wir alle froh sein. Halleluja. 
Gewachsen ist das Lied um weitere Strophen, gesungen wird es bis heute über konfessionelle  Grenzen 
hinweg. Es reißt heraus. Hilft aufstehen, weil es vom Auferstehen singt.  

(1. Zeile gemeinsam singen und aufstehen) 

Alle Jahre wieder sollen wir das Lied singen, hat Luther gesagt. Weil es eine Kraft hat, die Todgläubige 
aufweckt. Weil wir es sonst kaum glauben können. Luther hat ein eigenes Lied daraus gemacht, es 
gebessert, wie er sagt, es ausgeführt: Christ lag in Todesbanden. Einige Zwischentöne hat Luther in die 
Melodie eingefügt, sie seinen Worten angepasst. Die Geschichte von der Befreiung Israels aus Ägypten 
schreibt Luther in sein Lied hinein. Die Osterepistel aus Paulus´ Korintherbrief lässt er anklingen, wenn er 
vom Spott über den Tod und seinen Stachel singt. Die Gemeinschaft und Anteilhabe der Gemeinde an Tod 
und Auferstehung Christi stellt Luther noch mehr heraus: Es ist auch unser Lied sagt Luther, ein Lied von 
uns zu singen über unseren Tod und unser Leben in Christus.  
Ein Kampf- und Spottlied ist das Lutherlied in der 4. Strophe: es war ein wunderlich Krieg, da Tod und 
Leben rungen. Dieses Bild vom Zweikampf hat Luther aus dem alten lateinischen Osterlied genommen. 
Denn beides muss Luther, müssen wir erleben: den Jubel über des Lebens Sieg , aber auch immer wieder 
noch, wie der Tod sich groß und wichtig macht und Leben beugt. 

Johann Sebastian Bach hat eine Kantate komponiert zu dem Lutherlied. Ostern vor 305 Jahren ist sie in 
Mühlhausen zum ersten Mal erklungen. Eine Choralkantate mit alle Strophen des Lutherliedes, mit der 
Melodie des Liedes in jedem Vers. Eine Passions-und Ostermusik bis an die Grenzen und darüber hinaus. 
Mit dem Tod, mit der Marter hat Bach gelebt. Als er 9 Jahre alt war, verlor er beide Eltern. 12 seiner 20 
eigenen Kinder hat er zu Grabe getragen.  Diese Marter ist zu hören, wenn im Vorspiel der Instrumente 
und dann  in der zweiten Strophe Instrumente und Stimmen klagen und seufzen, sich in engen 
Tonschritten reiben und schmerzen, wenn die großen Sprünge im Bass auf allen Ebenen mit dem Tod 
bedrängen.  

Die Osterfreude sprengt diese Bedrängnis. „Da bleibet nichts denn Tod´s Gestalt.“ Singt Luther. Und wenn 
Stimmen und Instrumente alle an dieser Stelle verstummen im dritten Vers und sich mit einem kurzen 
Adagio eine Passionsmusik anschließt, kann man darin zugleich das Erschrecken und die Trauer über die 
Gestalt des Todes wie auch seine Leere und Machtlosigkeit hören. Den Ringkampf von Tod und Leben 
hören wir im 4. Vers: wie sich Töne umeinander ringen. Und dann läuft der Tod sich tot, frisst sich selbst 
auf in einem engen Kanon, der ins Leere läuft. 
Und Bach verspottet, verjubelt den Tod. Im Halleluja besonders bricht sich der Osterjubel Bahn, in der 
ersten Strophe ausufernd, in einem Aufschrei der Befreiung, mehr als ein Drittel der gesamten Strophe 
nimmt das Halleluja Raum. In der zweiten Strophe singen die Trauernden, Gebeugten, das Halleluja in 
Schmerzen, innerhalb der Klage. Atemlos jubelnd singt der Tenor im dritten Vers, schnell und befreit, 
vielleicht einer der Emmausjünger, der den Weg nach Jerusalem zurück rennt.  Über Mauern springt der 
Bass mit seinem Gott, Halleluja singend, in der 5. Strophe, mühelos zwei Oktaven in zwei Takten 
überwindend. Festlich und hüpfend klingt es in der 6. Strophe, in Triolen, Notengruppen zu je 3 zu Ehren 
und aus der Lebenskraft des dreieinigen Gottes.  Des solln wir alle froh sein. Halleluja! 

II 



Wer solches mit Ernst glaubt, der kann´s nicht lassen, er muss fröhlich und mit Lust und Liebe davon singen 
und sagen, dass es andere auch hören und herzukommen. 

Bachs Musik lacht, tanzt und jubelt. Ist außer sich. Tickt aus, würden wir sagen. Und ist gerade so ganz bei 
Trost. Da möchte man mitlachen, mit singen, aufspringen, mittanzen. Da möchte man auferstehen. Da 
möchte man´s glauben: das Leben behielt den Sieg. 

Wir können Ostern nicht finden, aber Gott hat für uns das Leben erfunden und erweckt. Und Bach hat 
Töne dazu gefunden.  Die Musik kann unsere Ohren und Herzen erreichen, weil sie auch unsere Klage über 
die Toten, unseren Schrecken über den Tod gehört und gesungen hat. Da klang nicht einfach schöne Musik 
in Dur. Da klang auch das, womit wir so bittere und ermüdende Erfahrungen machen: das Elend, die 
Marter, der Tod in vielerlei Gestalt. Mit seiner ganzen Macht kam er zu Gehör. Aber dann wurde er 
aufgefressen, fraß sich selbst auf, musste verstummen. Der Tod hat sich am Leben verschluckt. Und musste 
es frei geben. Wie Hass wiederum Hass gebiert, wie Lüge sich fortsetzt und fortfrisst – das kennen wir. 
Dass Tod sich totläuft und Gott lacht für uns und lebt für uns, dürfen wir hören und erleben – und getrost 
und froh sein. 
In der letzten Strophe werden wir zum Osterfladen, zur Kost, die Christus selbst ist, geladen. Wir müssen 
nicht mehr auf der Flucht sein, vor uns selbst nicht und nicht  vor dem Vielfraß, nicht vor dem Nichts, das 
der Tod ist. Wir spotten und lachen über ihn und singen von Christus und seinem Leben für uns. Dass es 
auch andere hören und herzukommen und sich freuen. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


