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“Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte.” 

Liebe Mitchristen, die Ostergeschichte beginnt mit Tränen. 

Die meisten von uns werden diese Erfahrung kennen: um einen lieben Menschen trauern, 

den man verloren hat.  Genau so ergeht es Maria: Sie steht da und weint, weil sie spürt, 

wie unumkehrbar und endgültig der Tod ist.   

Doch mitten in ihrer Trauer, mitten in der Nacht der Zweifel und der 

Verzweiflung erlebt Maria Ostern! Als sie in ihren Tränen am Grab sitzt hört sie ihren 

Namen: Maria! Es ist ein erlösendes Wort, nur für sie bestimmt. Durch diese Anrede 

erkennt Maria Jesus wieder. Als sie auf seinen Ruf hört und sich umwendet, wird es für 

Maria Ostern. Der Auferstandene selbst bringt Licht in ihre Dunkelheit.   

Maria hört den Ruf des auferstandenen Herrn, hört ihren Namen. Sie weiß:  Ich 

bin gemeint. Christus, der auferstandene Herr, ist in meinem Leben 

gegenwärtig, steht mir zur Seite.  

So wird es Ostern! Wenn ich es wage zu glauben, dass Gott mich kennt. Wenn ich das 

Evangelium als Gottes gute Botschaft für mich und mein Leben ernst nehmen und darauf 

vertraue. Wenn ich aus diesem Glauben heraus lebe, handle, entscheide, mich engagiere 

und auch einmal sterbe. So wird es Ostern! 

Nicht der Beweis, dass es eine Auferstehung der Toten oder ein Leben nach dem Tode 

gibt, ist der Grund für unser Christ sein. Auch nicht eine besondere spirituelle Erfahrung 

oder eine besondere Erkenntnis trägt uns, sondern die vertrauensvolle, gewagte 

Gewissheit, dass Jesus lebt, dass der Auferstandene uns kennt und uns bei unserem 

Namen ruft. Wenn wir sein Wort für uns hören, unser Leben ihm anvertrauen, dann 

beginnt heute schon neues, ewiges Leben. Dann hat der Tod seine Vorherrschaft verloren.  

Und dann besitzt Ostern noch eine zweite Seite: Jesus sagt zu Maria: Geh zu 

meinen Brüdern, zu den anderen und richte ihnen die Nachricht von mir aus. 

Und Maria verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen!“ 

Dieser Auftrag gehört untrennbar zu Ostern: diese Botschaft vom Leben weiter zu tragen, 

mit Worten und Taten.  

Ostern heißt: Das Leben feiern! Lasst uns das miteinander tun, wann immer wir als 

Christen zusammen sind, das Leben feiern. Singen, tanzen, feiern. Lasst es uns mit allen 

zusammen tun, die Grund dazu haben.  

Ostern: Das Leben feiern! Das heißt auch an der Seite derer bleiben, die im Moment 

keinen Grund zum Feiern haben und deren Leben stützen und fördern so lange es uns 

möglich ist: an der Seite der Kranken, der Schwachen, der Leisen, der Ausgenutzten und 

Ausgelachten, der Sterbenden.  

Ostern: Das Leben feiern! Das heißt auch, denen widersprechen und Widerstand 

leisten, die Leben bedrohen und zerstören. In der Gegenwart scheint der Tod an jeder 

Ecke seinen Siegesgesang anzustimmen. Die Missachtung von Menschenrechten und 

Meinungsfreiheit, die Unterdrückung und Verfolgung von politischer Opposition und 

religiöser Glaubensfreiheit.   



Dieser Gegengeist von Ostern strahlt seine Kälte hinein auch in unsere Beziehungen und 

Begegnungen. Viele resignieren, viele ziehen sich zurück in ihr kleines Glück. Viele fühlen 

sich irritiert und verunsichert durch alles Fremde und gehen in ihrer Angst den neu wach 

gewordenen Massenverführern auf den Leim.  

Ostern heißt: Das Leben feiern!  

Jesus lebt, er kennt uns und ruft uns persönlich mit Namen. Auch der Tod kann uns nicht 

von ihm trennen. Lasst uns diese Botschaft hineinleben in unseren Alltag. Lasst uns denen 

Mut machen, die aufgeben wollen. Lasst uns denen widerstehen, die uns gegen andere 

aufhetzen wollen. Lasst uns laut protestieren, wo immer die Menschenwürde 

niedergetreten oder niedergeknüppelt wird. Lasst uns an der Seite derer stehen, die 

verängstigt und eingeschüchtert auch unter uns leben.  

Und lasst uns jeden Tag neu damit beginnen, denn das Leben hat am Ende das letzte 

Wort und nicht der Tod. Frohe Ostern!  

Ihr  

Pastor Martin Behrensmeyer  

 


