
 

 

Osterkolumne 2016 

 

Zu Ostern Eier färben und bemalen? Genau richtig! Das Leben ist bunt und schön. 

Die Eier verstecken? Natürlich! Das macht Spaß. Genauso wie das Finden. Auch allen Erwachsenen 

viel Erfolg dabei! Und viel Vergnügen beim Osterspaziergang, jetzt, da der Frühling erwacht. Und 

lassen wir uns die Süßigkeiten schmecken. Alles aber, was uns das Leben versauern und verderben 

will, muss weichen. Jesus ist auferstanden! Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das müssen wir feiern!  

 

Von Jesus wird uns überliefert, dass er immer wieder weitergesagt hat, nichts sei größer als Gottes 

Liebe. Diese Liebe hat er erfahren. An diese Liebe hat er geglaubt. Doch dann wurde er auf 

furchtbare Weise getötet. Aber schon bald hieß es: Gott hat Jesus auferweckt. Eine ganze Phalanx 

von Zeugen der Auferweckung Jesu führt die Bibel auf. Paulus von Tarsus war solch ein Zeuge. Gott 

hatte ihm, dem schrecklichen Christengegner das Herz für seine Liebe geöffnet und so lernte er 

Jesus, den Auferstandenen kennen. In der Begegnung mit ihm verstand er: Gott hat mir meine 

Sünden vergeben. Das wollte und musste er weitersagen. Das begriff er als seine Berufung. Er wollte, 

dass alle dieses Lebensglück erfahren. 

Ich glaube der Botschaft des Paulus und aller anderen Zeugen der Auferstehung. Meine Erfahrung 

hilft mir dabei. Es gibt Menschen, die mir sehr wichtig sind. Der Gedanke, dass sie eines Tages 

sterben werden, ist für mich unerträglich. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sie vor dem Tod 

bewahrt bleiben. So sehr liebe ich sie.  

Wenn Gott, dem sich alles Leben verdankt,  die vollkommene Liebe ist, wie Jesus verkündet hat, dann 

kann er sich mit dem Tod der von ihm geliebten Menschen nicht abfinden. Dann musste er Jesus 

auferwecken. Dann muss er auch uns, seine Geschöpfe auferwecken, damit uns wirklich nichts von 

seiner Liebe trennt. Das glaube ich. Das Wunder der Auferstehung gründet in der Liebe, weil sich die 

Liebe nie mit dem Tod abfindet. Nie! So haben wir allen Grund Ostern zu feiern, das Fest der 

Auferstehung und des Lebens.  

 
 


