
Liebe Ostergemeinde,                                               Osterpredigt am Tag 2016

zuerst wünsche ich Ihnen frohe Ostern! Wie die Sonne im Osten aufgeht, möge das
Licht der Auferstehung Christi in unserem Herzen aufstrahlen. Jeder Sonnenunter-
gang ist auch zugleich ein Abschied für einen neuen Sonnenaufgang. Jeder Tod ver-
birgt in sich eine Auferstehung, wenn der Mensch gerecht und gütig gelebt hat. Dies
ist der Grund unserer Freude und der heutigen Feier.

In der Grabeskirche von Jerusalem findet sich gleich hinter dem Haupteingang der
sognannte Salbungsstein. Auf ihm wurde, so erzählt die Tradition, der vom Kreuz
abgenommene tote Christus für das Begräbnis gesalbt. Immer wieder ist zu beobach-
ten, dass vor allem Pilgerinnen aus Russland ihr künftiges Sterbekleid mitgebracht
haben und es auf dem Salbungsstein Christi ausbreiten: Ihr kommender Tod soll
durchdrungen werden von dem, der ja wenige Tage nach dem Tod auferstanden ist.
Sie möchten ebenfalls teilhaben an dem Osterruf: „Christus ist auferstanden. Ja, er ist
wahrhaft auferstanden“. Ostern verändert. (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 39)

Der Glaube an die Auferstehung Jesu macht Sinn für unser Leben. Menschen, die an
die Auferstehung Christi glauben können, können in ihrem Alltag immer mit voller
Hoffnung aus ihren Belastungen und Begrenzungen erneut aufstehen. Maria von
Magdala war eine der ersten Christinnen, die diese Auferstehung in ihrem eigenen
Leben erfahren hatte. Sie sagt uns, dass das Leben der Menschen Sinn macht, wenn
sie nicht bereit sind zu sündigen. Nur die Sünden können die Menschen töten, aber
nicht der Tod das Leben. Die Siegesfahne in der Hand Jesu ist die Todesfahne der
Sünden der Menschen. Der Tod hat keine Macht über das Leben, wenn die Menschen
die Sünden töten können. Maria von Magdala war zuerst tot wegen ihrer eigenen
Sünden, aber durch Jesus Christus wurde sie von den Sünden befreit, dadurch hat sie
ein neues Leben geschenkt bekommen. In diesem neuen Leben gibt es keine Angst
mehr. Darum konnte sie frühmorgens zum Grab laufen, um zu sehen, ob Jesus aufer-
standen sei. Sie hatte keine Angst mehr, dies weiter zu verkünden, was sie gesehen
hatte, nämlich das leere Grab und Jesus selbst. Die Jünger Jesu gingen nach Hause,
aber Maria von Magdala wird die erste Verkünderin der frohen Botschaft, dass Jesus
lebt. Hatten die Jünger Angst? Glaubten sie nicht, was sie sahen?

Zum Beispiel, ein 8-jähriges Mädchen wurde aufgrund seiner Schönheit mehrfach bei
der ISIS in Syrien verkauft. Um diese Gräueltaten weiter zu verhindern, hatte es kei-
ne Angst, ihr eigenes Gesicht durch Verbrennung hässlich zu machen. Oder wenn
tausende von Menschen, vor allem Frauen und Kinder, durch das Mittelmeer den ge-
fährlichen Weg nach Europa machen, gibt es keine Angst, weil der Tod an der Tür
zuhause steht.  Dabei erscheint die gefährlichste Gefahr des Weges weniger gefährli-
cher zu sein.

Der Glaube kann tödlich sein.  Zum Beispiel, die sehr gläubigen Menschen sind ge-
fährlicher als die ungläubigen Menschen, weil sie so sehr glauben, dass die ungläubi-
gen Menschen nichts wert sind. Daher können sie auch ermordet werden. Da haben
sie keine Angst, bestraft zu werden, weil sie bereit zum Sterben sind. Ich wundere



mich schon, warum haben die europäischen Nationen wirklich Angst, um die Sicher-
heitsdaten miteinander auszutauschen? Die Koordination und Einheit der Terroristen
in Europa sind größer und stärker als die Einheit und das Verhalten der europäischen
Länder. Wen sollen wir nun glauben? Es ist unglaublich, dass die gläubigen Men-
schen unglaubliche Vorstellungen im eigenen Land und der Bevölkerung glauben
müssen. Wer hätte so etwas hier im Lande gedacht!

Die Osterbotschaft sagt uns klar und deutlich, dass der Tod nicht das letzte Wort hat,
sowie auch der Mensch nicht. Das letzte Wort hat Gott. Tod, Alter und die Zeit kön-
nen wir Menschen nicht verschieben, aber sie im Namen Gottes verherrlichen und
verwandeln lassen. Eine Entscheidung für das Gute kann sofort die Wirkung zeigen,
dass ich alles verändern kann. Es verlangt nur eine Änderung in der Sichtweise. Zum
Beispiel, ein Mann trug jeden Morgen Wasser in zwei Krügen aus dem Brunnen
nach Hause. Ein Krug war sehr groß, aber der andere Krug war klein und er hatte
kleine Löcher. Der kleine Krug war unzufrieden, weil er wenig Wasser nach Hause
bringen konnte. Er hatte große Angst, dass er kein Lob und keine Anerkennung von
seinem Besitzer bekommen würde. Seine Klage wurde von einem Meister erhört.
„Weißt du, was du machst, ist viel schöner als das, was der große Krug macht,“ sagte
der Meister. „Du wirst immer auf der linken Seite des Besitzers getragen, aber der
große Krug immer auf der rechten Seite. Obwohl du klein bist, fallen immer wieder
wenige Wassertropfen durch die Löcher auf der linken Seite der Straße, aber nicht
auf der rechten Seite. Daher wachsen viele Pflanzen und Blumen auf der linken Seite,
aber dagegen die rechte Seite ist ohne Blumen ganz trocken.

Klein oder groß,  was du tust  ist  wichtiger,  als  was du hast.  Die Kirche ernährt  sich
immer noch von der Seite Jesu, woraus Wasser und Blut flossen. Sind wir auch groß
in kleinen Dingen des Lebens?  In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe Os-
tern!


