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Liebe Ostergemeinde,                                                              2015 Ostern am Tag

Jesus ist wahrhaft auferstanden! Der Tod hat nicht das letzte Wort! Das Leben hat
mehr als den Tod. Mit der Auferstehung Jesu ist der Drang zum Leben stärker ge-
worden als der Tod. Damit kann man sagen, ob wir leben oder sterben, sterben wir
durch den Tod zum neuen Leben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe
Ostern.

Die Liebe ist so hart wie ein Stein und so zart wie Schnee. In der echten Liebe gibt
es keinen Zweifel, kein Misstrauen und keine Treulosigkeit. Die echte Liebe ist so
stabil wie ein Stein. Die Überzeugung aus der echten Liebe ist härter als der Stein,
so dass ihn kein Mensch hier auf Erden aus dem Glauben wegwälzen kann. Sie ist
so hart, dass keine Barrikade dieser Erde sie hindern kann. Natürlich ist die Liebe
nicht nur so stabil wie Stein, sondern sie ist auch so zart wie Schnee. Die echte Lie-
be zwischen zwei Liebenden verschmilzt Zeit und Raum für eine Ewigkeit. In der
echten Liebe gibt es keine Langeweile und keinen Egoismus. In der echten Liebe
geben das Schenken und die gegenseitige Hingabe mehr Freude als ein Geschenk.
Zum Beispiel, eine Mutter freut sich mehr, wenn sie ihrem Kind etwas geschenkt
hat, als wenn sie selber etwas geschenkt bekommen hat. Diese unvergleichbare und
bedingungslose Liebe gilt nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch zu Gott.
Die Auferstehung Christi ist eine solche Liebe zu uns Menschen und zu Gott. Es ist
eine grenzenlose Liebe Gottes.

In einem Wettkampf der echten Liebe zu Gott zwischen Maria von Magdala und
den Jüngern Christi ist die Frau eine Vorreiterin in der Verkündigung des Glaubens
geworden. Seit Karfreitag lag damals ein großer Stein im Herzen der Menschen, die
Jesus liebten, wie bei Maria von Magdala und bei den Jüngern Jesu. Als Maria von
Magdala zum Grab Jesu kam, sah sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war.
Obwohl der Stein von ihrem Herzen weg fiel, weil sie an das Wort Jesu glaubte,
blieben immer noch Fragen über den Leichnam Jesu offen. Nicht nur Maria lief
zum Grab Jesu, sondern ebenfalls die Jünger Jesu, nämlich Petrus und Johannes,
weil sie hörten, dass der Leichnam Jesu sich nicht mehr im Grab befand. Dieser
Lauf der Jünger Jesu ist ein Indikator für die echte Liebe und das Interesse an Je-
sus, auch nach seinem Tod. Jesus vollendete seinen Lauf hier auf Erden durch sei-
ne Auferstehung, aber Er motiviert die Seinen weiterhin zum Laufen, damit sie
auch ihren Lauf vollenden können. Was für eine paradoxe Situation beim Tod Je-
su. Die Jünger Christi liefen weg bei der Kreuzigung Jesu und sie liefen wieder zu
ihm hin bei seiner Auferstehung. Wenn Jesus Christus nicht von den Toten aufer-
standen wäre, wäre der Stein im Herzen der Maria von Magdala und der Jünger Jesu
noch geblieben. Nun ist ein Stein vom Herzen weggefallen, weil der Stein vom Grab
Jesu weg war. Weder Tod noch Stein können Jesus im Grab festhalten. Immer wenn
wir an vielen Steinen in unserem Leben zu stolpern drohen, denken wir an den
Grabstein Jesu, der alles im Glauben überwinden kann. Wenn wir an die Auferste-
hung Christi fest glauben können, werden wir selber Katalysatoren  sein und viele
Steine aus den Herzen der Menschen wegwälzen. Jedes Mal, wenn ich einer Person
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derart helfe, entsteht tatsächlich eine Auferstehung zweier Personen im Alltag,
nämlich zwischen mir, dem Befreier und Erlöser wie Jesus und dem Befreiten und
Erlösten durch meine Zuwendung. Es ist die Einladung Christi an uns Christen, dass
wir als gerettetes Volk Gottes selber Befreier und Erlöser werden.

Es gibt wieder dieses Bild des Wettkampfes zwischen Maria von Magdala und den
Jüngern Jesu. Weltlich gesehen sind die Männer stärker als die Frauen, aber nicht
unbedingt in dieser Episode der Auferstehung Christi. Natürlich war die Frau Maria
stärker als die Männer, nämlich Petrus und Johannes, obwohl Maria nicht in das
Grab Jesu hineinsteigen konnte wie die Jünger Jesu. Was für eine paradoxe Situati-
on, obwohl die Männer im Grab Jesu waren, konnten sie nicht sehen, was die Frau
Maria von Magdala von draußen sah, nämlich zwei Engel in weißen Gewändern.
Vielleicht ist der Spruch wahr: „Man sieht nur mit dem Herzen gut!“

Die Jünger Jesu gingen wieder nach Hause, weil es sich nicht lohnte hier zu bleiben.
Maria aber blieb trotzdem weinend und betend am Grab Jesu. Die Männer hatten
keine Geduld zu warten wie Maria von Magdala. Der Geduld brachte Ertrag mit ei-
ner unfassbaren Freude des leibhaften Wiedersehens mit dem Herrn. Sie begann
wiederum zu laufen, um zu verkünden, dass Jesus lebt. Das verlorene Image der
ersten Frau Eva durch den Sündenfall ist durch die exemplarische Liebe der letz-
ten Frau am Grab Jesu unsagbar erhoben. In diesem Sinne kann man sagen, dass
die Osterbotschaft auch eine repräsentative Gleichstellung von Frauen und Männern
ist. Diese historische Gleichberechtigung ist immer noch nicht vollzogen, darum
brauchen wir in unserem Land wiederum Gesetze wie Frauenquote oder gleichen
Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen. Auferstehung heißt, Auferweckung
des Geistes, um zu sehen, was Johannes und Petrus mit ihren äußeren Augen nicht
sehen konnten, aber Maria mit ihrem Herzen. Wenn das Herz mit dem Geist Gottes
erfüllt ist, schmelzen die Steine im Herzen der Menschen weg. Aber sicher!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe Ostern! Amen.


