
Gutes Wort zum Dienstag nach Ostern (14.04.2020) 

„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“ …  

 

… und kann Mauern einreißen! 

Die Frohbotschaft von Ostern 

Ihr Lieben! 

Eine riesige Mauer schiebt sich zwischen Musiker und Publikum. Unaufhaltsam 

wächst sie von beiden Seiten der Bühne nach innen und lässt einen immer kleineren 

Spalt der Verbindung offen, bis sie unter einem Trommelfeuer von optischen und 

akustischen Zeichen sich endgültig schließt und Bühne und Zuschauerraum trennt. 

So beschreibt eine Pink-Floyd-Show Anfang der 80er Jahre die Lage des Menschen 

von heute. „Die Mauer“ heißt das Stück, und es handelt von unserer immer größer 

werdenden Isolation.  

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://brandmalerei-warmuth-shop.de/Spruchtafel-Ueber-Mauern-Maedchen&psig=AOvVaw2HVV8G8I5Hm0vOo39nntTp&ust=1586533713411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjmwejY2-gCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.de/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/Y9d72n2fX6g/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DY9d72n2fX6g&tbnid=as124Qe7MYErFM&vet=12ahUKEwiL6eritdboAhWMwYUKHcBoA6wQMygmegQIARBZ..i&docid=XK-jLgSzVqWslM&w=1280&h=720&q=another brick in the wall&ved=2ahUKEwiL6eritdboAhWMwYUKHcBoA6wQMygmegQIARBZ


Wir Christinnen und Christen haben soeben das Osterfest begangen. An Ostern 

feiern wir einen Jesus, der ein Leben lang Mauern eingerissen hat. Er ging 

vorbehaltlos auf die Menschen zu und suchte Gemeinschaft mit denen, die 

ausgeschlossen waren. Er brachte Wärme, Farbe, Licht und Trost in das Leben 

vieler verzweifelter und trostloser Menschen. Er nahm Kinder in die Arme, berührte 

Aussätzige und ließ gesellschaftlich Tote wieder aufleben. Mit Prostituierten und 

Zöllnern, von denen die Frommen sich absonderten, hielt er Tischgemeinschaft. Er 

verschloss sich nicht, als eine Mauer des Hasses sich gegen ihn aufbaute, sondern er 

blieb offen und verletzlich. Am Kreuz stieg er hinab in die äußerste Verlassenheit.  

Gott aber stand zu ihm und ließ ihn nicht untergehen. So bestätigte er seine Art zu 

leben. Was ihn im Leben getragen hatte, die Gemeinschaft mit Gott und den 

Menschen, das konnte auch der Tod nicht zerstören. Nichts konnte ihn trennen von 

Gott und den Menschen, nicht einmal der Tod! 

Das haben wir auch in diesem Jahr an Ostern wieder gefeiert. Und wir hoffen, dass 

dies auch für unser Leben gilt: Wo wir in solcher Lebensgemeinschaft mit Gott 

stehen, können wir mit Paulus „gewiss sein, dass weder Tod noch Leben, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns trennen können von der Liebe Gottes.“ (Römer 

8, 38f.) 

Aus solchem Glauben heraus konnte zum Beispiel ein Erzbischof Romero in El 

Salvador angesichts vieler Morddrohungen sagen: „Die mich töten wollen, mögen 

sich davon überzeugen, dass sie ihre Zeit vertan haben. Ich kann nicht an einen Tod 

ohne Auferstehung glauben. Wenn man mich tötet, werde ich in meinem Volk 

lebendig sein.“ Ein paar Tage später wurde er ermordet. Bis zum heutigen Tage 

nennen sie seinen Namen und die Namen aller Ermordeten und spurlos 

Verschwundenen bei ihren Gottesdiensten und antworten jedes Mal mit dem 

Auferstehungsruf „presente“, er ist da, er lebt. 

Der Osterglaube, Ihr Lieben, macht auch uns Mut, Schritte aus dem Tod ins Leben 

zu tun und dabei Mauern einzureißen. Ja, er verleiht uns sogar die Kraft, über 

Mauern zu springen. Er vertröstet uns nicht auf das Sterben, sondern er hat seine 

Quelle in der Verbundenheit mit Gott hier in diesem Leben. Und er zeigt sich nicht 

nur in großen Gestalten und außergewöhnlichen Ereignissen der Geschichte. Solche 

Schritte aus dem Tod ins Leben können wir alle jeden Tag tun, 

- dort, wo sich die Verwandtschaft, die tief gespalten war, wieder versöhnt; 

- dort, wo ein Ehepartner die tagelange Mauer des Schweigens durchbricht und 

den ersten Schritt auf den anderen hin macht, ohne zu fragen, wer schuld ist;  

- dort, wo wir das erstorbene Gespräch zwischen den Generationen wieder 

ernsthaft suchen; 

- dort, wo wir anfangen, das Leben zu teilen und uns für andere zu öffnen; 

- dort, wo wir Licht und Wärme verbreiten, wo Finsternis und Kälte regieren; 

- dort, wo wir Freude bringen, wo Kummer und Sorgen unsere Mitmenschen 

erdrücken; 

- dort, wo wir Farbtupfer setzen mitten im grauen Alltag und neue Hoffnung 

wecken, wo Verzweiflung quält. 



Ihr Lieben! „Ein weiterer Stein in der Mauer“ heißt das wohl bekannteste Lied in 

der anfangs genannten Pink-Floyd-Show. Es ist ein Todeslied, denn jeder weitere 

Stein macht die Mauer der Isolation größer und tödlicher.  

Lasst uns das Osterlied dagegen singen und Stein für Stein aus der Mauer 

herausbrechen, damit die Botschaft von Ostern wahr werden kann: „Ich lebe, und  

ihr sollt auch leben!“ (Joh. 14, 19) 

 

Und so dürfen wir heute einstimmen in das ausgelassene Osterlachen unserer Mütter 

und Väter im Glauben und dürfen – allen Widrigkeiten unserer gegenwärtigen 

„Großwetterlage“ zum Trotz – fröhlich sein „in dieser österlichen Zeit“. 

Ihr Horst Uerpmann 


