
„ER REISSET DURCH DIE HÖLL“
Eine Zeile aus einem unserer bekanntesten Osterchoräle ist dies, liebe Brüder und Schwestern!

Bis zur Hölle sind es von hier etwa 1.700 Kilometer, so weit ist der Weg von Bielefeld nach Kiew, keine 
Entfernung heutzutage. Und die Bilder von schreienden Menschen, schwarzem Rauch und Feuer 
sind direkt auf der Netzhaut. Weite Teile der Ukraine sind in einem nicht enden wollenden Karsamstag 
ins Reich des Todes gebombt worden. 

„ER REISSET DURCH DIE HÖLL“
Das zentrale Osterbild der Ostkirche ist dies. Christus fasst Adam und Eva bei ihren schlaffen, nach Hilfe 
ausgestreckten Armen und reißt sie mit Macht aus dem Inferno. Anastasis – Auferstehung – steht über 
der Ikone. Ich schaue sie an und frage mich: In wie vielen der Häuser, die jetzt in Schutt und Asche liegen, 
hing diese Ikone wohl an der Wand oder stand auf dem Regal? 

„ER REISSET DURCH DIE HÖLL“
Das ist mein Osterlied in diesem Jahr. Man kann es mit triumphierenden Stimmen singen. Man kann 
dazu Posaunen schmettern und die Orgel brausen lassen. Aber wie wird es zu Ostern 2022 sein? 
Kommen festliche Osterklänge in diesen Tagen nicht daher wie ein wenig feinfühliger Gast, der in einer 
Runde von Trauernden fröhlich zu singen anfängt?

Zu Ostern 2022



Wir sind in prominenter Gesellschaft, wenn uns die jubelnde Botschaft vom Tod des Todes nur stockend 
oder gar nicht über die Lippen kommt. Womöglich waren wir dem Schrecken der ersten Zeuginnen 
der Auferstehung selten so nah wie in diesem Jahr, da sich vor unserer Haustür, mitten in Europa, 
die Hölle auftut und die Friedhöfe die Getöteten nicht fassen können. 

In kläglicher Zeit nahm das Evangelium von der Auferstehung aus dem Tod seinen Anfang. Leise, 
sehr leise, kaum hörbar. Mehr noch: Am ersten Ostersonntag fliehen drei Frauen von dem leeren Grab, 
außer sich vor Zittern und Entsetzen. Und sie sagen niemandem irgendetwas, denn sie fürchten sich 
sehr. So im buchstäblichen Sinn unsäglich endet das älteste Evangelium, das des Markus. So unerhört, 
dass spätere Leser und Leserinnen es nicht aushielten und einen zweiten Schluss anhängten. 

Von Zittern und Entsetzen und Sprachlosigkeit hören wir in diesen Tagen, wenn Helferinnen und Helfer 
von Frauen berichten, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Das klingt mehr nach Trauma als nach Oster
freude. Der Evangelist Markus ist selbst ein Gezeichneter wie viele von denen, die zu uns geflohen sind. 
Sein Evangelium steht unter dem unmittelbaren Eindruck des jüdischen Krieges. Ein Vernichtungskrieg 
war das, auch eine Hölle. So viele Gräber! Wie kann man „Christ ist erstanden“ über die Lippen bringen? 
Wie kann man von Auferstehung reden, ohne dass es wie Hohn klingt? 

Markus gibt der Sprachlosigkeit Raum, er gibt ihr Würde. Er gibt der Sprachlosigkeit eine Sprache, 
indem er von den drei Frauen erzählt, die niemandem ein Wort sagen. Und damit verkündet Markus 
es schließlich doch aller Welt, unüberhörbar:

CHRISTUS IST AUFERSTANDEN, ER IST WAHRHAFTIG AUFERSTANDEN!
Gott hat den Getöteten auferweckt, Tod, Sünde und Hölle zum Trotz.

Es ist unsäglich, das zu verkünden. Und doch ist es das, was wir tun müssen, liebe Schwestern und 
Brüder. Jetzt erst recht. Als der Evangelist Markus im Angesicht der vielen Gräber am Ende war, 
nahm er ein Stück Papyrus und schrieb darauf: „Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, 
dem Sohn Gottes“ (Markus 1,1)

Ich danke Ihnen, dass Sie es dem Evangelisten gleichtun, auf immer neue, vielfältige und unter schied
liche Weisen. Mit Bewunderung höre ich, wie Sie an Ihrem Ort und mit Ihren Möglichkeiten gegen das 
Töten protestieren, wie Sie der Hoffnungslosigkeit widerstehen und diejenigen unterstützen, die von 
Zittern und Entsetzen erfasst sind – wie Sie lebendige Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums von der 
Auferstehung sind. 

Wir werden am Ostersonntag singen, auch in diesem Jahr. Und ob! Auch wenn die Osterfreude 
angefochten ist, werden wir singen. Vielleicht mit brüchigen Stimmen, aber innig und mit brennenden 
Herzen, diese österlichen Worte, die Paul Gerhardt 1647 im Krieg dichtete:

ER R EISSET DURCH DEN TOD, 
DURCH W ELT, DURCH SÜND, DURCH NOT, 
ER R EISSET DURCH DIE HÖLL, 
ICH BIN STETS SEIN GESELL.

Von Herzen wünsche ich Ihnen und allen, mit denen Sie verbunden sind:  
Ein gesegnetes Osterfest! 
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