
Liebe Osternachtgemeinde,                                                                   Osternacht 2022 
 
ich wünsche Ihnen alle frohe Ostern. Schön, dass Sie alle zu dieser Feier der 
Osternachtliturgie gekommen sind. Die Kernaussage Jesu ist heute für uns gläubige 
Christen in der ganzen Welt wahr geworden, nämlich  „ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt 
an mich, der wird nimmermehr sterben“ (Joh 11,25–26). Wenn diese Aussage Jesu nicht wahr 
geworden wäre, wäre unser Glaube an Gott umsonst gewesen. Darum freuen wir uns und 
feiern das unendliche Leben unseres Glaubens bei Gott in Ewigkeit. Die Auferstehung Jesu 
ist der Grund unserer Freude, der Hoffnung und der Zuversicht. Die größte Sehnsucht im 
Leben ist nichts anderes als ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben. Aus dieser 
Sehnsucht heraus ersehnen wir ein Leben nach dem Tod. Wenn das Leben hier auf Erden 
ein total beklagenswertes, leidvolles und unerfülltes Leben wäre, würde sich kein Mensch 
ein Leben nach dem Tod wünschen. Darum wollen wir uns mit der Frage beschäftigen 
„Warum wollen wir gut leben?  
 
Wir wollen alle gut und glücklich leben, weil das Leben schöner als der Tod ist. Nun fragen 
wir uns, was ist leichter: zu leben oder zu sterben? Menschen, die im Leben enttäuscht, 
deprimiert und total verzweifelt sind, wünschen sich lieber den Tod als das Leben. Laut 
statistischem Bundesamt starben im Jahr 2020 in Deutschland insgesamt 9.206 Personen 
durch Suizid – das waren über 25 Personen pro Tag. Diese Personen, die Suizid begangen 
haben, waren der Auffassung gewesen, dass das Sterben leichter als das Leben ist, denn sie 
fühlten eine Leere in sich und hatten ein Leben ohne Freude und Glück. Man darf sich 
jedoch niemals selbst das Leben nehmen. Was wir als Geschenk bekommen haben, müssen 
wir als Geschenk dem Geber, Gott, zurückgeben. Man sollte nie vergessen, dass das 
Menschsein allein ein hohes Gut ist und nicht die eigene Leistung. Der Verlust des 
Selbstwertgefühls führt Menschen zur Depression. Darum sollte der Glaube an Gott eine 
bedeutende Rolle in unserem Leben spielen.  Der Glaube an Gott nimmt das Vakuum oder 
die Sinnlosigkeit des Lebens hinweg, so wie das leere Grab durch die Auferstehung Jesu 
gefüllt wurde. Darum ist die Auferstehung Jesu ein Zeichen der Hoffnung und Freude für 
uns Christen. Auf der Osterkerze stehen zwei Buchstaben, nämlich A und O. Alpha und 
Omega heißen übersetzt Anfang und Ende. Das heißt, dass das Leben ein Geschenk ist, 
dessen Anfang und Ende wir Menschen nicht nach unserem eigenen Wunsch bestimmen 
sollen, sondern Anfang und Ende werden durch den Geber des Lebens, Gott, bestimmt. Wir 
können weder Anfang noch Ende des Lebens selbst bestimmen. Beides liegt in den Händen 
Gottes. Gott sei Dank, brauchen wir uns daher nur um die Mitte des Lebens zu sorgen. 
Wenn der Mittler des Lebens, Jesus Christus, die Mitte unseres Lebens wird, wird die Leere 
des Lebens mit der Gnade Gottes gefüllt.  
 
Der Anfang und das Ende des Lebens Jesu waren nach menschlichem Ermessen  
unmöglich, aber für Gott sehr wohl möglich. Wie kann eine Jungfrau, die keinen Mann 
kannte, ein Kind empfangen? Wie konnte ein Mensch, der schon drei Tage tot war, wieder 
zum Leben auferweckt werden? Wer konnte den Stein am Grab weggewälzt haben? Auf all 
diese Fragen der Unmöglichkeiten nach menschlichen Vorstellungen bekommt man eine 
Antwort durch die Auferstehung Christi. Die markante Frage wurde von den zwei Männern 
in leuchtenden Gewändern an die suchenden Frauen gestellt, nämlich an Maria von 
Magdala und die anderen Frauen: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ Die 



Antwort auf die Frage ist eindeutig: „Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden.“ Nun 
stellen wir uns die gleiche Frage: Was haben wir bis jetzt in unserem Leben gesucht? Haben 
wir das gefunden, was wir gesucht haben? Suchen wir immer noch Beweise dafür oder 
bestärken wir unsere Überzeugung, dass Er lebt, Jahr für Jahr? Das höchste Geheimnis 
unseres Glaubens, nämlich die Auferstehung Jesu, wurde durch die schwachen Frauen zu 
den starken Männern, nämlich zu den Jüngern Christi gebracht, aber sie wollten die 
Geschichte der Frauen nicht glauben. Die starken Männer Christi aßen und tranken mit 
Jesus Christus drei Jahre lang, aber nun waren sie schwächer als die Frauen.  
 
Wir wollen heute unseren Glauben an die Auferstehung Christi stärken. Wir kommen zum 
auferstandenen Jesus mit leeren Händen und Herzen, wie sein leeres Grab, damit wir mit 
Freude, Hoffnung und Liebe gefüllt werden können. Ohne leer zu werden, kann man nie 
gefüllt werden. Wir müssen ständig vom Egoismus und von den falschen Sicherheiten des 
Lebens befreit/leer werden, damit Gott uns mit absoluter Sicherheit füllen kann. Aus der 
Dunkelheit der Selbstsicherheit sollten wir uns durch die Ostersonne der Gerechtigkeit  
erhellen lassen. Mitmenschlichkeit, Freundlichkeit und harmonisches Zusammenleben sind 
wohlriechende Salben der echten Ostergemeinde Christi. Darum wünsche ich Ihnen frohe 
Ostern.                                                                                              Ihr Pfr. Saju Thomas  
 

  

 


