
Liebe Ostergemeinde,                                                         Osterpredigt am Tag 2017

ich wünsche Ihnen alle frohe Ostern! Ihr Kommen, Ihre Partizipation an der Feier
der Auferstehung Christi und Ihre Freude an einer lebendigen Gemeinde des Oster-
festes sollen reichlich mit der Fülle der Gnade Gottes belohnt werden. Ostern ist der
Sieg des Lebens über den Tod und daher ist es zugleich eine Feier der Herrlichkeit
und Allmacht Gottes, was uns allen einmal zuteilwird. Milliarden Christen in aller
Welt schöpfen enorme Kraft aufgrund ihres Glaubens an die Auferstehung Jesu,
weil sie in ihren schwersten Stunden des Lebens durch diesen Glauben Kraft und
Mut bekommen, um ihr Leid zu ertragen. Ohne Karfreitag gibt es keinen Ostersonn-
tag. Es gibt keinen Sieg des Lebens ohne einen Kampf gegen das Böse im Alltag.
Der größte Sieg im Leben ist der Kampf gegen sich selber. Der ist der erfolgreichste
Sieger im Leben, der im Kampf gegen sich selber gewonnen hat. Ich erinnere mich
diese Geschichte:

Der Meister hatte einen Schüler, der schon seit Jahren die heiligen Schriften studier-
te und auch Meditationsübungen gewissenhaft einhielt. Mit den Jahren war dem
Schüler ein prächtiger Bart gewachsen, den er auch mehrmals am Tage kämmte und
pflegte. Eines Tages beklagte er sich beim Meister, dass ihm trotz jahrelanger from-
mer Übungen die Erleuchtung noch immer nicht zuteil geworden wäre. „Du wirst
die Erleuchtung nicht erlangen können, weil du immerfort mit deinem Bart beschäf-
tigt bist“, sagte ihm der Meister. Weinend riss sich der Schüler jedes Haar einzeln
aus. Mit noch größerem Eifer widmete er sich fortan seinen Übungen. Einige Wo-
chen später sagte der Meister zu ihm: „Dein Bart ist fort, aber du beschäftigst dich
immer noch mit ihm“ (Norbert Lechleitner, Sonne für die Seele, Seite 40). Kurz gesagt, die Erleuch-
tung erlangt man erst dann, wenn einer sich losgelassen hat, wenn man aus eigenem
Ego befreit ist. In diesem Sinn ist die Auferstehung nichts anderes als sich loslassen
und sich auf Gott verlassen können.

Aus diesem „sich auf Gott verlassen können“ schöpfte Maria von Magdala den Mut
in der Dunkelheit zum Grab Jesu zu gehen. Das leere Grab wurde gerade der Ort der
Fülle der Gnade für sie, weil der Leichnam Jesu nicht im Grab lag. Weil Gott alle
Menschen kennt, kennt Er auch jede einzelne Person mit Namen. Aber wir Men-
schen kennen unsere Mitmenschen nur unter einem Namen. Darum konnte Maria
von Magdala Jesus nicht erkennen, als Er sie fragte: „Frau, warum weinst du?
Wen suchst du?“ Obwohl sich Jesus mit diesen Fragen an Maria wandte, erkannte
sie ihn nicht. Aber als Jesus sie mit ihrem Namen „Maria“ rief, erkannte sie ihn so-
fort und sagte „Rabbuni-Meister“. Es ist wahr, dass wir Menschen unsere Mitmen-
schen nur unter ihrem eigenen Namen erkennen. Die namenlose Zahl unserer Mit-
menschen bleibt uns unerkannt, auch unbeachtet. Tausende von Menschen, vor al-
lem Frauen und Kinder, weinen angesichts des Krieges und des Terrors Tag für Tag
besonders in Syrien und Ägypten usw. wie Maria am Grab Jesu Wir erkennen dieses
Weinen leider nicht, weil sie namentlich uns nicht bekannt sind. Wie Maria von
Magdala suchen alle diese Frauen und Kinder nur eines im Leben, nämlich den



Frieden. Können die Regierenden unserer Zeit eine Antwort auf die Frage geben:
„Frau, warum weinst du?“ Solange in den Augen der Regierenden diese Menschen
namentlich nicht bekannt sind, müssen sie darunter leiden.  Wir müssen erkennen,
dass die größten Kulturgüter der Menschheit nicht Geld und Macht sind, sondern die
Menschlichkeit ist. Egal wieviel Geld oder Macht eine Nation besitzt, aber wenn sie
keine Spuren von Mitmenschlichkeit innehat, ist sie keine Kulturnation. Ohne das
versteinerte Herz fallen zu lassen, wie der Stein vom Grab Jesu, ohne die Dornen-
krone der Sünden hinweg zunehmen wie Jesus am Kreuz, ohne gemeinsame Feier
der Liebe, die Eucharistie in der Gemeinde, ohne Befreiung der Seele vom Egois-
mus wie der Jünger in der Geschichte mit seinem Bart, gebe es auch keine Auferste-
hung und Erlösung.

Was ist eigentlich Auferstehung? Die Auferstehung ist nichts anderes als die Glück-
seligkeit, die Erleichterung, der Friede, die Freude und die Herrlichkeit. Jedes Mal,
wenn ich einen Grund der Freude, des Friedens und der Erleuchtung für meine
Mitmenschen sein werde, bin ich auch einer der Gründe der Auferstehung im Alltag
für meine Mitmenschen. Nur auferstandene und selbstbefreite Menschen können
ihren Mitmenschen dazu verhelfen. Wenn Tod und Leben als tägliches Geschehen
wahrgenommen werden kann, hat der Hupfinger Alois auch Recht. Es erschien eine
Todesanzeige von ihm: „Er lebt aber noch und ruft seinen Freund an: Hast du meine
Todesanzeige gelesen?“ „Freili“ antwortet der Freund. „Von wo sprichst du?“ Wer
täglich wohl stirbt, steht er  täglich wieder auf. Dann ist es Ostern.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Ostern. Amen.


