
DAMIT WIR UNSERE HOFFNUNG NICHT VERLIEREN 

Predigt am Ostersonntag 2022 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wir feiern Ostern. Aber ist uns, ist Ihnen auch danach zumute? Ostern ist das Fest des Le-
bens. Derzeit aber werden wir Tag für Tag in einer lange nicht da gewesenen Weise mit dem 
Tod konfrontiert. 

Am eindrücklichsten sind die schrecklichen Bilder aus der Ukraine. Fast schon gewöhnt ha-
ben wir uns an die tägliche Information, dass im Schnitt immer noch ca. 300 Menschen in 
unserem Land im Zusammenhang mit Corona/Covid 19 sterben. Ein Politiker hat es mal so 
verglichen: Es ist, als würde jeden Tag in Deutschland ein Flugzeug abstürzen. Syrien und 
Afghanistan sind weitgehend aus dem Blick geraten. Und dann sind da ja auch noch die per-
sönlichen Nöte und Schicksalsschläge, mit denen wir irgendwie fertig werden müssen. Kön-
nen/wollen wir da Auferstehung feiern? 

Wenn wir aber feiern, dann nicht trotz sondern geradezu wegen all des Unheils, das ich eben 
benannt habe. Das ist in Ihren Ohren vielleicht eine gewagte Behauptung. Ich werde versu-
chen, sie zu begründen. 

Was wir heute feiern, ist ja zunächst einmal aus einer Katastrophe hervorgegangen: aus der 
persönlichen Katastrophe des Zimmermanns und Wanderpredigers Jesus von Nazareth. Er 
hatte seinen ursprünglichen Beruf und seine Heimatstadt verlassen, um im Namen und Auf-
trag Gottes den Menschen eine frohe Botschaft zu verkünden: die Botschaft von der bedin-
gungslosen Liebe Gottes zu seiner Schöpfung und vor allem zu uns Menschen. Die Lesung 
aus der Apostelgeschichte1 hat es uns gerade noch einmal in Erinnerung gerufen. Aber: „Ihn 
haben sie an den Pfahl gehängt und getötet.“  

Damit war das Lebenswerk Jesu augenscheinlich gescheitert. Ihn hat es das Leben gekostet. 
Aber auch die großen Erwartungen, die seine Jüngerinnen und Jünger in ihn gesetzt haben, 
waren zutiefst enttäuscht. Die Emmaus-Jünger bringen es auf den Punkt: „Wir aber hatten 
gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen werde.“ Sie hatten alles auf diese eine Karte „Je-
sus“ gesetzt – und jetzt? Ihr Leben hatte seinen Sinn verloren. Dabei ist es jedoch nicht ge-
blieben: „Gott aber hat ihn am dritten Tage auferweckt und hat ihn erscheinen lassen.“ Dieser 
kurze und einprägsame Satz enthält die Osterbotschaft in ihrer ganzen Fülle und Bedeutung. 

Wir wissen nicht was da genau passiert ist und was die Jüngerinnen und Jünger Jesu wirk-
lich erfahren haben. Klar und unwiderlegbar aber ist: Es hat ihr Leben grundlegend verän-
dert. Es hat völlig neue Menschen aus ihnen gemacht. 

Was sie da erfahren haben, konnten sie nicht in Worte fassen, weil es keine Worte dafür gibt. 
Immer wieder kommen auch Menschen zu mir ins Gespräch, die z.B. in Exerzitien sehr tiefe 
geistliche Erfahrungen gemacht haben. Ich spüre, dass sie im Innersten bewegt sind. Aber 
sie wissen nicht, wie sie darüber sprechen sollen. Und das kann ich gut verstehen, weil es 
mir auch schon einige Male so ergangen ist. 

Die Menschen damals, die dem Petrus, dem Johannes, der Maria Magdalena und all den 
anderen Vertrauten Jesu begegnet sind, werden es unmittelbar gespürt haben: Was sie sa-
gen ist glaubwürdig: Jesus lebt! 

Was aber, als diese Zeitzeugen nicht mehr gelebt haben? Wie konnte man diese Botschaft 
50 oder 100 Jahre später weitergeben? Da nämlich sind die Evangelien, wie wir sie kennen, 
erst entstanden. Und wie können wir es heute verkünden – 2000 Jahre später? 

Als Hilfe dafür sind die Ostererzählungen entstanden. Die sie hörten und selbst wieder wei-
tererzählten, konnten so zumindest eine Ahnung davon bekommen, wo und wie auch sie 
selbst den lebendigen Christus erfahren könnten. 
                                            
1
 Apg 10,34a.37-43 



Eine dieser Erzählungen haben wir eben im Evangelium2 gehört: die Erfahrung der Maria von 
Magdala. Der Evangelist will damit nicht berichten, was genau sich damals im Garten vor 
dem Grab Jesu ereignet hat. Er will den Hörerinnen und Hörern seiner Geschichte aufzeigen, 
wo und wie sie auch knapp hundert Jahre nach den Ereignissen Jesus, dem lebendigen 
Christus begegnen können. Und was den Menschen damals geholfen hat, kann auch uns 
Wege zur Begegnung mit dem Auferstandenen zeigen. Schauen wir also etwas näher hin. 

Maria ist tief traurig und im Innersten erschüttert. In ihrem Schmerz vergießt sie bittere Trä-
nen. Jesus hatte sie aus großen körperlichen und/oder seelischen Nöten befreit und ihr neue 
Lebensmöglichkeiten eröffnet. Sie ist ihm gefolgt und hat in der Beziehung zu ihm Sinn und 
Erfüllung gefunden. Jetzt hat sie Jesus gleich zweimal verloren: zuerst durch seinen Tod am 
Kreuz; und jetzt ist auch noch der Leichnam verschwunden. Jemand hat ihn weggetragen, 
und sie weiß nicht, wohin.  

Was hier als äußeres Geschehen geschildert wird, können wir auch in das Innere von Maria 
verlegen: Sie fühlt sich so leer wie das leere Grab, von dem hier erzählt wird. Der Garten 
steht dann für die Landschaft ihrer Seele. Und da ist dann plötzlich der Gärtner. Ein Gärtner 
ist dafür da, den Garten zu pflegen, dafür zu sorgen, dass in dem Garten etwas leben, sich 
entfalten und wachsen kann. Das kann ein Bild sein für die innerseelischen Heilungskräfte. 
Warum sollten gerade diese heilsamen Kräfte daran schuld sein, dass sie Jesus in sich nicht 
mehr erfahren und spüren kann? Dann aber fühlt sie sich angesprochen – ganz persönlich 
bei ihrem Namen gerufen. Und mit einem mal ist ihr klar: Hier ist mehr als ein Gärtner. Über-
tragen: Hier ist mehr am Werk als eine psychische Kraft. Jesus selbst ist längst und über sei-
nen Tod hinaus in ihr lebendig. Das hatte sie nicht mehr sehen und spüren können. Trauer, 
Schmerz und Verzweiflung hatten ihr den Blick verstellt. Sie musste sich umwenden: nicht 
mehr in die Leere starren, sondern dorthin schauen, wo neues Leben möglich ist. Ja, auf die 
Blickrichtung kommt es an: „Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ fragt der Engel 
die Frauen im Lukas-Evangelium. In der Osternacht haben wir es gehört. 

Natürlich geht es nicht darum, die Augen vor all dem Unheil, vor dem Bösen und vor dem 
Tod zu verschließen. Das ist, auch in der Kirche, leider oft genug geschehen. Dadurch wird 
all das Schlimme oft nur noch schlimmer. Aber wir sollen und dürfen uns nicht darauf fixieren. 
Wer nur ins Dunkel starrt, wird blind für das Licht. 

Wir können also wie Maria von Magdala den lebendigen Christus in uns selbst entdecken 
und ihm dort begegnen. Aber nicht nur dort. Er kann uns auch in anderen Menschen begeg-
nen, wenn wir uns auf sie einlassen und uns von ihnen ansprechen lassen. In Anlehnung an 
ein Prophetenwort gibt es in der rabbinischen Tradition einen weisen Sinnspruch: „Und du 
sollst ihn, Gott, erkennen in den seltsamsten Kleidern und an den seltsamsten Orten.“  

Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf den Namen unseres Festes: OSTERN. Das sagt erst 
einmal nichts über den Inhalt. Vermutlich leitet sich dieser Begriff von einem germanischen 
Wort für MORGENRÖTE ab: Die Sonne geht auf und überwindet die Dunkelheit. Die Evangelien 
erzählen, dass die Frauen am ersten Tag der Woche frühmorgens zum Grab gingen – als es 
noch dunkel war oder als eben die Sonne gerade aufging. Ein Bild, das für sich spricht. 

Die meisten Sprachen jedoch leiten ihre Bezeichnung für das Fest der Auferstehung vom jü-
dischen PESSACH bzw. dem lateinischen PASCHA ab: VORÜBERGANG, DURCHGANG. In einem al-
ten Hymnus beten wir darum, „dass der Weg dieser Zeit Durchgang zur Auferstehung sei.“ 

Und hier komme ich noch einmal zurück auf die Frage am Anfang meiner Predigt: Können, 
sollen, dürfen wir in diesen Zeiten Ostern feiern. JA! Gerade jetzt ist es wichtig. Gerade in 
den Krisen und Ängsten dieser Tage brauchen wir Ostern, damit wir uns durch all das Unheil 
nicht lähmen lassen; damit wir unsere Hoffnung nicht verlieren, damit wir Tag für Tag erken-
nen und erfahren: Jesus lebt! AMEN 
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