
1 
 

Ostern (B) – 31. März 2018 

St. Josef * Lohne 

Ansprache 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

Ich beobachte seit langem unsere Todesanzeigen und ich muss 

feststellen, dass eine Auferstehungshoffnung kaum noch ausgedrückt 

wird, auch wenn zu einem kirchlichen Begräbnis eingeladen wird.  

Und Umfragen bestätigen das: Nur 50 % der Katholiken glaubt noch an 

ein Leben nach dem Tod.  

Die Hälfte von uns! Wird irgendwann der Letzte das Osterlicht löschen?   

Die Feier von Tod und Auferstehung an jedem Sonntag, in jeder 

Eucharistie, ist auch bei uns Katholiken längst nicht mehr unaufhebbar. 

Ein deutliches Zeichen dafür, dass  der Glaube auch hierzulande dünner 

und beliebiger wird. 50 % ! Hängt nun Ostern davon ab? 

Ostern ist nicht von Mehrheitsverhältnissen abhängig. Dann hätte von uns 

nie jemand von Ostern je gehört. Die Jünger haben ja Ostern nicht vor 

gut 2000 Jahren beschlossen. Ostern ist einzig und allein das Werk 

Gottes: Gott hat den Gekreuzigten zum Leben erweckt. Das ist Ostern. 

Das bleibt Ostern auch heute. Wir können zwar mit Mehrheit dem 

Osterglauben den Rücken kehren, wir können versuchen, das Leben rein 

innerweltlich zu erklären. Aber eins können wir nicht: wir können auch mit 

absoluter Mehrheit Ostern nicht abschaffen. Papst Franziskus wurde am 

13. März vor 5 Jahren zum Papst gewählt. Er brauchte 75 % plus eine 

Stimme der Kardinäle, um Papst werden zu können.   

Ostern braucht solche Mehrheiten nicht. Es liegt nicht in unserer 

Verfügbarkeit, als hätten wir’s zu machen.   
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Gott sei Dank, denn es gibt keine Botschaft, die so groß von der Würde 

des Menschen spricht als Ostern. Gewiss – es ist und bleibt unglaublich, 

mitunter auch schwer zu glauben und ich will auch nicht verkünden, dass 

Ostern im Handumdrehn zu glauben ist.  

So verkünden es ja auch die Osterevangelien nicht. Was ist denn nun das 

Unglaubliche?  

Es geht ja an Ostern nicht nur einfach um Auferstehung wie bei Lazarus – 

und weiter geht’s dann wie bisher. Es geht um viel mehr. Auch Lazarus 

hatte Ostern ja nicht hinter sich sondern vor sich! Und ich höre es dann 

auch oft genug, es sei ja noch keiner wiedergekommen. Das ist ja 

mitunter eine verständliche Anmerkung, diese Sehnsucht, nachweisbare 

Gewissheit zu haben. Aber heute feiert die Kirche das Große, was keinem 

Menschen in den Sinn kommen würde und könnte, weil es aus uns heraus 

gar nicht gedacht werden kann.  

Es ist ein Leben, das nicht einfach in ewiger Verlängerung des jetzigen 

gedacht werden kann. Das wäre kein Leben, denn es wäre die ewige 

Unvollkommenheit.  

Nein, das Neue, das Große, das was an Ostern in Christus neu beginnt ist 

der Durchbruch, der den Tod hinter sich lässt, hinein in das Geheimnis der 

Ewigkeit Gottes. Und darin wird mein Leben nicht gelöscht, sondern neu, 

ohne eine Spur des Tödlichen, ohne die ganzen Unvollkommenheiten, die 

uns hier so zu schaffen machen.  

Und: Einer ist wiedergekommen, aber eben nicht so, wie wir das gerne 

bestätigt hätten.  

Ostern meint ja nicht, dass Christus zurückgekehrt ist in sein bisheriges 

irdisches Leben, sondern dass er auferstanden ist hinein in die Ewigkeit 

Gottes.  
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Darum sind auch die Begegnungen mit dem Auferstandenen 

Erscheinungen, darum wird der, mit dem man eine lange Zeit unterwegs 

war und noch zwei Tage zuvor zu Tische gesessen war, von seinen 

engsten Freunden nicht wiedererkannt: Nur, wo er das neue Sehen gibt, 

wird er gesehen, nur wo er die Augen für den Osterblick auftut und das 

Herz sich auftun lässt, wird er erkannt; so erfahren es Maria von Magdala, 

die Jesus für den Gärtner hielt  und die Emmausjünger, denen er fremd 

vorkam.  

Und Ostern ist noch nicht abgeschlossen: Der Auferstandene will auch uns 

das neue Sehen schenken, das Sehen des Großen und des Neuen. Geben 

wir uns nicht mit dem zufrieden, was die dreißig, vierzig oder auch 

neunzig Jahre hier hergeben, lassen wir unser Leben schon hier und 

heute tragen von der Ewigkeit, zu der wir berufen sind. Darum beginnt 

Ostern heute. Ostern bringt unserem Leben das Eigentliche, den Tiefgang, 

die Botschaft, dass wir mehr wert sind als die paar Jahre auf Erden, so 

schön die ja sind oder sein können, aber es kann doch nicht sein, dass 

die, die wie Jesus schon mit 33 sterben müssen, einfach nur Pech gehabt 

haben. Nein – jeder von uns ist göttlich gewollt, unsterblich geliebt und 

ewig gedacht. Im Namen Jesu Christi: Protestieren Sie, wenn der Mensch 

ohne Ostern gedacht werden soll.  

Ostern schenkt uns jenen Wert und jene Würde, die wir nicht aus uns 

haben, sondern die uns Christus schenkt und die seit unserer Taufe in uns 

nicht auszulöschen ist.  

Es wäre vermessen, wollte ich wissen, welche Charaktereigenschaften 

jeder von Ihnen hat. Aber einen Charakter von Ihnen kenn ich und den 

haben wir alle. Merken Sie sich ruhig mal diesen Charakter. Es ist der 

Character indelebilis. Auch, wenn Sie’s noch nicht gewusst haben, den 
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haben Sie. Er besagt, dass bestimmte Sakramente die Person, die sie 

empfangen hat, unauslöschlich und unwiderruflich „prägen“. Taufe, 

Firmung und Weihe sind diese Sakramente. Sie sind nicht rückgängig zu 

machen, auch wenn jemand meint, der Kirche den Rücken kehren zu 

müssen.   

Nach der Taufwasserweihe erfolgt gleich unsere Tauferneuerung. Oster ist 

das große Fest der Getauften. Ostern will uns ermutigen, unser 

Getauftsein neu zu spüren und zu bekennen, d.h. ja nichts anderes als 

von Ostern zu reden. Wenn wir die Nachrichten aus unserer Welt hören 

und ja auch sehen, dann ist mancherorts die Trauer groß. Wir hören mit 

Entsetzen, dass Menschen sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen, 

Terror und Krieg nehmen kein Ende und beginnen immer wieder neu und 

es ist ja auch nicht so, dass es in unseren Wohnzimmern nur friedlich 

zugeht. Wo Menschen ihren Blick nicht mehr in die Größe und Weite 

Gottes richten können, verengen sie und sehen schließlich nur noch sich 

selbst. Das wird die Hölle für sie selbst und für andere.   

Darüberhinaus spüren wir aber auch, dass diese Welt nicht das Paradies 

ist, Katastrophen, wodurch auch immer sie entstehen, lassen uns 

erfahren, wie brüchig diese Welt ist und bleibt. Diese Welt hat einen Riss.  

Bleibt nicht zum Schluss doch nur unser Skelett übrig. Endet manche 

Lebenserfahrung dann nicht einfach in der Lebensmüdigkeit?  

Ostern spricht dagegen. Umfragen hin und her – lassen wir uns Ostern 

mit Prozentzahlen nicht ausreden. Ohne Ostern bleibt der Mensch eine 

tragische Figur und diese Welt die Bühne für eine Tragödie. 

Im Kreuz hat sich unser Gott dieser Tragik angenommen und uns daraus 

erlöst. Das feiern wir heute. Amen.  


