
 

 

Liebe Osterfestgemeinde,                                                                    Osterpredigt am Tag 2013  

ich wünsche Ihnen frohe Ostern!  Es ist ein Fest der Freude und ein großes Fest der Hoffnung. 
Es ist ein Fest, das unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte und unser Verlangen nach Leben fest 
wie die Felsen des Grabes befestigt. Die Auferstehung Christi ist ein Fest der Sicherheit des Le-
bens nach dem Tod, welches wir uns alle sicher erhoffen.  

Dies tun wir zum Beispiel immer bei einem Todesfall in unseren Familien. Alles muss sicher 
sein. Ich habe nie ein Grab gesehen, das wackelig oder unsicher ist. Bei der Beerdigung ist sehr 
wichtig für uns, dass alle Daten des Verstorbenen hundertprozentig richtig sind. Wir wollen 
alle, dass die Rituale richtig und ordnungsmäßig durchgeführt werden. Wir tun alles Mögliche, 
um von den Verstorbenen würdig Abschied zu nehmen. Hier muss alles sicher laufen. Vor zwei-
tausend Jahren war es nicht anders. Bei der Hinrichtung Jesu durfte nichts schief laufen. Alle 
Hohepriester, Pilatus und die Soldaten achteten streng darauf, dass alles hundertprozentig si-
cher ablaufen sollte, weil Jesus ein revolutionärer Sonderfall war. Es war auch bekannt, dass 
Jesus  vorausgesagt  hatte,  dass  er  am  dritten  Tag  auferstehen  werde.  Darum  setzten  sie  die  
Wächter am Grab Jesu ein. Gott sei Dank war alles felsenfest  sicher gestellt. Es passierte kein 
menschlicher Fehler, auf den sie sich später ausreden hätten können.  

Hier merken wir eine spannende Ambivalenz der Sicherheit zwischen Menschen und Gott. Eine 
paradoxe Sicherheit der Gottheit und der Menschheit. Die Menschen haben alles sicher ausge-
führt, um die Sicherheit des Todes und des Leichnams Jesu im Grab zu beweisen. Ähnlich han-
deln wir auch in unserem Alltag. Zum Beispiel achten wir auf die Sicherheit unserer Gelder in 
der Bank, auf die Sicherheit unserer Gesundheit durch die Krankenversicherung, auf die Si-
cherheit unserer Fahrzeuge, auf die Sicherheit unserer persönlichen Daten…usw. Nun fragen 
wir uns, haben wir heute überhaupt die Sicherheit unseres Lebens? Die Gelder in den Banken 
sind nicht mehr sicher, wie es in Zypern gerade der Fall ist. Bei Bio-Lebensmittel wie Eier, La-
sagne, Gemüse und vielen konservierten Lebensmitteln sind wir nicht mehr sicher, ob sie echt 
sind. 50% der entlassenen Arbeitnehmer/innen der Firma Schlecker haben bis jetzt keine Arbeit 
gefunden. Unsere Arbeitswelt ist nicht mehr sicher. Unser Einkommen im Land ist sicher durch 
die Waffenindustrie gestiegen, aber nicht sicher ist das Leben der Menschen in anderen Länder 
wie in Mali, Syrien, Nordkorea, Afghanistan …usw.  

Nun müssen wir leider sagen, dass wir Menschen Jahrtausende ohne Erfolg versucht haben, die 
Sicherheit unseres Lebens mit den eigenen Händen zu schaffen. Die Auferstehung Jesu ist eine 
sichere Botschaft an uns Gläubige, dass es letztendlich nur eine sichere Sicherheit der Gottheit 
gibt. Die Sicherheit Gottes ist nicht gleich der Sicherheit im Bunker eines Kriegsgebietes. Die 
Sicherheit Gottes betrifft nicht den Körper der Menschen, sondern deren Seele.  

Wenn die Herzen der Menschen versteinert sind, wird es keine Sicherheit des Lebens mehr ge-
ben. Die Versicherung der Seele der Menschen durch den Glauben an Gott, durch Gebet und 
Liebe ist größer als alle anderen Lebensversicherungen. Wenn der Verstand der Menschen in 
der Wahrheit verankert ist, wenn die Seele der Menschen in sakralen Gebeten und Gesängen 
baumelt, wenn die Menschen glaubwürdigere, statt bloß gläubige Menschen werden, wenn die 
Menschen aus den Fesseln der Vergangenheit in der Realität der Gegenwart Fuß fassen können, 
sind sie schon auferstandene Menschen im Alltag. Dies wünschen wir uns heute und alle Tage 
unseres Lebens. Darum wünsche ich Ihnen ein Fest der sicheren Hoffnung! Frohe Ostern!Ihr 
Pfarrer Saju Thomas     



 

 

 


