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„Ihr sollt doch noch gar nicht blühen“, sagte eine Bekannte am vergangenen Sonntag zu den 
Osterglocken, die ihr gelb entgegenleuchteten. Jetzt ist sie froh, dass es in dieser Woche so 
kühl war und die Blütenpracht noch nicht vergangen ist. Als sie mir das erzählte, dachte ich, 
es kommt eben auf die Perspektive an. Bis dahin hatte ich nur Klagen über das vorösterliche 
Wetter gehört. Und tatsächlich: es kommt auf die Perspektive an. Es ist so sinnlos, sagt mein 
Verstand und fragt sich, warum Menschen einander immer wieder  Unrecht und Gewalt 
antun. Warum an Gott glauben, fragt sich mancher, wenn es doch so viel Leid und 
Ungerechtigkeit gibt. Wozu noch leben, klagen Menschen, denen alle Hoffnung zerstört 
wurde. Lieber keine Kinder mehr zur Welt bringen, denken junge Menschen, es gibt so viele 
Unsicherheiten im Blick auf die Zukunft.  

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, klagt Jesus verzweifelt am Kreuz. 
Gestern, am Karfreitag haben Menschen in der ganzen Welt an sein Leiden und Sterben 
gedacht. Für viele ist das Kreuz ein wichtiges Symbol. Wir können es als Zeichen der 
Schwäche des Guten und der Stärke des Bösen verstehen. So wäre es die Bestätigung 
einer fatalistischen Weltsicht, die uns von Gott nichts erwarten lässt. Oder wir erkennen im 
Kreuz das Zeichen der Verbundenheit mit allen, die erleben müssen, dass die Grenze des 
für sie Zumutbaren und Erträglichen überschritten ist.  Es kommt auf die Perspektive an.  
Ostern ist das Fest einer neuen Perspektive! Wer denkt, es hat alles keinen Zweck, das 
Leben ist sinnlos, kann sich hier eines Besseren belehren lassen. Wer aber trotz allem, was 
in dieser Welt an unsäglich Bösem geschieht, ein unverbesserlicher Optimist geblieben ist, 
kann sich nun bestätigt und bestärkt wissen. Und wir alle werden ermutigt, auch denen, die 
wir schon längst abgeschrieben haben und denen wir nichts Gutes zutrauen, eine neue 
Chance zu geben. Warum? Weil Ostern Hoffnung weckt. Ich lasse mich anstecken und freue 
mich daran, dass die Osterglocken blühen. 


