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Liebe Ostergemeinde,                                        Osterpredigt am Tag 2014 

ich wünsche Ihnen allen frohe Ostern. Möge das Licht und die Wärme der Sonne 
draußen wie innen intensiv scheinen. Die langen Vorbereitungen der Bußzeit durch 
Fasten, Beten und Almosengeben gipfeln in einer Atmosphäre der großen Feier der 
Auferstehung des Herrn mit hohem Genuss der sakralen Melodien, Gesänge und 
Gebete in einer Gemeinschaft der Gläubigen voller Freude und Frömmigkeit. Die 
Verkündigung des Wortes Gottes ist gefüllt mit dem Gedanken der Befreiung aus 
dem Untergang der Menschheit durch Sünde und Tod zur Auferweckung des Geis-
tes Gottes für ein Leben nach dem Tod. 

Der Name Jesu ist einer der bekanntesten Namen dieser Welt. Sein Name ist eine 
Mission und eine Vision für die Menschheit. Der Name Jesus beginnt mit dem 
Buchstaben „J“. Jedes Mal, wenn wir das „Ja“ zum Leben wagen, fangen wir mit 
„Jesus“  an, weil diese beiden Buschstaben „J“ und „a“  für „Jesus und Alpha“ in 
der Reihenfolge stehen.  Damit deklarieren wir Jesus als  Anfang der Geschichte der 
glaubenden  Menschen. Der Name eines Menschen bedeutet Vieles im Leben. Wir 
hörten gerade im Evangelium den Namen Maria von Magdala. Nach der Auferste-
hung am frühen Morgen fragte Jesus Maria von Magdala: „Frau, warum weinst du? 
Wen suchst du?“ Aber leider erkannte sie Jesus nicht. Nach der Angabe ihres Grun-
des rief Jesus die Frau mit ihrem Namen, „Maria“. „Rabbuni“, heißt übersetzt 
„Meister“, antwortete sie sofort. Als sich Maria mit Jesus unterhielt, erkannte sie 
nicht, dass es Jesus war. Aber der Ruf mit dem eigenen Namen „Maria“  verwandel-
te ihr Leben. Sie wurde die erste Botschafterin des Reiches Gottes.   

Wie schön ist es so zu beten: „Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in 
Ewigkeit.“ Der Name verkörpert den Menschen mit vielen Eigenschaften und Facet-
ten seiner Persönlichkeit. Wir sind auch getauft in Christi Namen. Sein Leben ist 
unser Vorbild, sein Ziel ist unser Ziel, sein Weg ist unser Weg, sein Leid, sein Tod 
und seine Auferstehung sind auch unser Weg zum Leben. Wenn mein Name ein 
Wahrzeichen der Liebe, des Friedens und der Güte ist, dann bin ich wirklich ein 
Christ. In diesem Sinne bedeutet „Christen“ „Christ-sein“. Christ-sein heißt auch, 
bis zuletzt treu zu bleiben und nicht aus der Unsicherheit heraus irgendwo Zuflucht 
suchen, wie etwa bei den Zeugen Jehovas, bei den neuen Aposteln oder in irgendei-
ner Esoterikbewegung. Definitiv kann ich aus Überzeugung bestätigen, dass keine 
andere Religion mehr als das Christentum anbieten kann. Das heißt nicht, dass die 
anderen Religionen nichts wert sind, sondern das, was sie besitzen, haben wir in 
Fülle. Keine Religion in der Welt bietet das an, was einfach zu gewinnen ist. Ohne 
Disziplin, große Anstrengung, Geduld und Ausdauer verdient man nichts, auch den 
Glauben nicht.  

Laut einer Studie kaufen die Menschen Produkte, die optisch und in der Hand 
weich, zart und schön sind. Dasselbe Produkt kann man besser verkaufen durch Än-
derung der Verpackung. Wollen wir auch ein ganz weiches Christentum? Die Ge-
fahr besteht darin, dass wir uns in Zukunft eine Auferstehung ohne Sterbenmüssen 
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wünschen. Es lohnt sich leiden zu müssen, weil das Leid vielleicht 80 oder 100 Jah-
ren dauert.  Die Auferstehung aber währt ewig ohne Ablaufdatum.          

Der Weg mag steinig, das Kreuz schwer oder der Tod unerträglich sein. Das Ziel 
aber ist wichtiger als der Weg. Tausende von Menschen aus Afrika nehmen den 
Weg durch das Mittelmeer nach Europa auf sich. Dieser Weg ist unsicherer als man 
sich vorstellen kann. Die Boote sind mehr als überfüllt und diese armen Menschen 
riskieren ihr Leben, weil sie etwas Besseres und das gelobte Land Europa erreichen 
wollen. Der Mut ein neues Leben beginnen zu können, ist stärker als Tod. Ein Para-
digmenwechsel in der Weltpolitik sollte die Augen öffnen, damit eine Erfahrung der 
Befreiung aus der  Hölle im eigenen Land für  diese Menschen wahr wird.  Sie erle-
ben das Gleiche wie das Volk Gottes, die Israeliten, durch den Gang durch das Tote 
Meer.   

Jesus sagte zu Maria: „Halte mich nicht fest!“ Auferstehung bedeutet eine Befreiung 
für eine Bewegung. Das Ziel der Auferstehung ist eine Motivation zur Bewegung 
und nicht zum Festhalten. Jesus bewegte sich selber sein Leben lang und auch nach 
seinem Tod. Alle Ärzte bestätigen einstimmig, dass im Leben die Bewegung das A 
und O ist. Wir lesen nichts in der Bibel von einer Krankheit Jesu, obwohl Er viele 
Kranke geheilt hatte. Wie die modernen Ärzte wusste Jesus auch, dass die Bewe-
gung gesund für Leib und Seele war. Er war immer zu Fuß in Bewegung. Seine Bot-
schaft setzte eine Bewegung in die Welt. Die Beweglichkeit seiner Botschaft steckte 
auch seine Jünger an. Darum hörten wir im Evangelium, als Maria den Leichnam 
Jesu nicht im Grab sah, lief sie schnell zu den Jüngern Christi. Oder als Petrus und 
der andere Jünger es hörten, dass das Grab Jesu leer war, liefen die beiden Jünger 
schnell zum Grab. Wenn wir diese Gedanken durch unseren Kopf gehen lassen, 
werden wir von der Frohen Botschaft angesteckt zum Laufen. Viele Menschen in 
unserer Zeit klagen, dass Vieles im Leben geht, aber das Gehen geht gerade nicht. 
Sind wir auch bereit zum Laufen wie Maria und die Jünger Christi. Die Tragödie der 
modernen Welt ist, dass sie uns ohne Bewegung festhalten will, wie Maria Jesus 
festhalten wollte. Der Grund sind die modernen Medien wie Facebook, Computer 
…usw. Sie haben vielleicht schon gelesen, dass ein Mann in Japan in einem Inter-
netkaffee zehn Tage lang mit dem Computerspiel gefesselt war. Infolge dessen starb 
sein kleines  Kind Zuhause ohne Trinken und Essen.  

Es gibt mehre Dinge in unserem Leben, die uns festhalten wollen, wie mein kleinka-
riertes Denkmuster, meine pessimistische und skeptische Annährung zu vielen Situ-
ationen und Menschen, mein mangelnder Einblick in meine eigenen Fehler, in mei-
ne Lieblosigkeit und mein Desinteresse etwas Gutes zu tun.  

Auferstehung heißt auch auf eigenen Beinen immer im Alltag gerade zu stehen. 
Möge  diese Feier in uns das Feuer der Liebe Christi entzünden. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen allen Frohe Ostern. Amen.    


