
Liebe Ostergemeinde,                                                                       OSTERN 2012  
 
nach den Tagen der Besinnung, des Fastens, des Gebetes, der Abstinenz, der Buße, 
des Almosengebens, des Verzichtes mancher Dinge wie Süßigkeiten, große Partys, 
Kinos, Fernsehen …usw., feiern wir jubelnd, mit frohem und offenem Herzen wie 
unserer weit geöffneter Altarflügel, früh morgens in unserer Pfarrkirche das Fest der 
Auferstehung Jesu Christi. Nach vierzig Tagen der Fastenzeit singen wir heute zum 
ersten Mal: „Halleluja, der Herr ist wahrhaft auferstanden.“ In dieser großen Freude 
des Jubels, vereint mit Millionen von Christen in aller Welt, wünsche ich Ihnen al-
len von ganzem Herzen frohe Ostern.   
 
Die Sonne geht gerade im Osten auf wie der Sohn Gottes, Jesus Christus, vom Tode 
auferstand. Der Unterschied zwischen der Sonne dieser Welt und der Sonne der 
Ewigkeit, Jesus Christus, ist, dass die Sonne der Ewigkeit keine Schatten im Leben 
wirft. Solange die Sonne der Welt strahlt, wird es immer einen Schatten hier auf 
Erden geben. Aber Jesus Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, wirft keine Schatten 
im Leben, weil Er das ewige Licht des Lebens ist. Wir wollen heute dieses Licht 
Christi in unseren Herzen tragen und durch uns das Licht der Ewigkeit in der Welt 
wiederspiegeln lassen. Der große Stein, der am Grabe Jesu lag, konnte die Sonne 
der Ewigkeit, den Sohn Gottes, nicht in die Finsternis des Todes niederdrücken. Der 
Schatten des Todes konnte nicht das Licht der Ewigkeit zum Leben verdunkeln. Das 
heißt, wo es einen Willen zum wahren Leben gibt, taucht keine Frage des Todes 
auf, sondern es gibt nur das Leben. Wollen wir das Leben lieben um zu leben?       
 
Zu einem Meister kam einmal ein Mann, der sagte, seit vielen Jahren denke er über 
das Sterben und den Tod nach. Auch habe er alle Bücher zu dem Thema gelesen 
und mit vielen Gelehrten darüber gesprochen. Doch noch immer habe er keine 
überzeugende Antwort auf seine Frage gefunden. Darum wolle er von ihm wissen: 
„Was geschieht nach dem Tod?“ Der Weise sah den Fragenden nur verwundert an 
und antwortete: „Was fragst du mich? Frage das doch bitte jemanden, der sterben 
wird. Ich habe die Absicht zu leben!“  
 
Liebe Mitchristen, das heißt, einer, der wahrhaft leben will, für den gibt es keinen 
Tod mehr. Darum schrieb Rainer Maria Rilke, einer der bedeutendsten Lyriker 
deutscher Sprache  (1875- 1926): „Wer seiner innersten Berufung folgt und danach 
handelt, braucht keinen äußeren Ort der Geborgenheit.“ Er ist ein freier Mensch oh-
ne Angst und Zweifel. Wollen wir nicht auch unserer eigenen Berufung folgen? Je-
der Beruf kann eine Berufung werden, wenn er mit voller Hingabe und Leistung 
ausgeführt wird. Die Berufung ist unsterblich, aber nicht der Beruf. Als Berufener 
erinnert man sich immer an die Berufung. Daher ist sie auch eine Auferstehung im 
Alltag. Wollen wir eine Berufung oder einen Beruf haben?  
 
Wenn das Herz der Menschen zum Grab Jesu wird, kann es kein Stein in dem Ge-
fängnis der Sünde auch nach dem Tod festhalten. Diese absolute Befreiung aus der 



Gefangenschaft der Schuld, Sünde und des Todes ist die herrliche Auferstehung ins 
ewige Leben. Maria von Magdala erlebte diese Befreiung aus der Knechtschaft des 
Dämons durch Jesus Christus schon vor seinem Tod.  Diese Befreiung war für sie 
eine Erfahrung der Auferstehung im Alltag. Darum folgte sie Jesus nach, auch im 
Leiden, im Tod und am dritten Tag nach dem Tod am Grabe Jesu. Alle, die eine 
solche  Auferstehung im Alltag einmal im Leben erfahren haben, wollen mit  dieser 
Grunderfahrung in Verbindung bleiben. Wollen auch wir mit dieser Erfahrung der 
Auferstehung in Verbindung bleiben?  
 
Es gibt auch eine Bewegung des Geistes Gottes, um diese Erfahrung weiter zu 
schenken. Dies ist wahr für alle Zeiten. Aus dieser Grunderfahrung der Auferste-
hung im Alltag reiste unser Papst Benedikt XVI. nach Mexiko und Kuba, wo er zur 
Botschaft der Befreiung des Volkes aufgerufen hatte. „Kuba und die Welt brauchen 
Veränderungen“, rief der Papst. Nicht weniger als 15 Mal verwandte er das Wort 
Wahrheit; mehr als zehnmal sprach er über die Freiheit, - und der kubanische Präsi-
dent Raúl Castro hörte geduldig zu. Aber der ehemalige kubanische Staatschef Fidel 
Castro war auch intelligent genug, um den Papst mit einer einfachen Frage zum 
Nachdenken zu bringen, nämlich: „Was macht eigentlich ein Papst?“ Bestimmt 
wusste er das schon. Auch Jesus wurde von Pilatus gefragt: „Was ist Wahrheit?“ 
Ohne eine Antwort gab Jesus die beste Antwort auf diese Frage.  
 
Die Welt braucht heute die Auferstehung im Alltag. Die Welt braucht Veränderun-
gen im Leben. Die Veränderungen in der Welt heute hängen von den veränderten 
Menschen ab. Möge dieses Fest der Auferstehung für uns eine Veränderung sein. 
So wünsche ich Ihnen allen noch einmal ein gesegnetes Osterfest, viele Sonnenauf-
gänge im Herzen und die Auferstehung im Alltag. Amen.  
  
 


