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Für uns Christen heißt das Osterwort HALLELUJA – vertont in vielen Variationen. Es ist 

einfach ansteckend, verlockt zum Mitsingen. Keiner muss den anderen fragen, warum 

eigentlich? Alles schwingt in den Tönen mit, was Leben heißt: Freude am Leben, 

Hoffnung auf Leben. Das Alter spielt da keine Rolle. 

 

Singend – in einem Wort bringen wir unter, was in unserem Credo heißt: Ich glaube an 

die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Halleluja ist für uns kein Fremdwort. 

Es ist gefüllt mit Inhalt und Leben. 

 

Aus den Ostergeschichten wissen wir, als erste werden Frauen mit der Auferstehung 

Jesu konfrontiert und mit der Osterbotschaft betraut: Jesus lebt. Die Männer zögern. 

Sie haben sich zurückgezogen. Ihre Hoffnungen sind enttäuscht.  

 

Die Frauen dagegen lassen Jesus nicht los. Deswegen lässt Jesus auch sie nicht los. Er 

schickt sie zu seinen Brüdern, um ihnen Ostern anzukündigen. Umso trauriger ist es, dass 

später diese Brüder und ihre Nachfolger den Frauen die Osterpredigt untersagen, die 

Jesus ihnen selbst aufgetragen hat. 

 

Dabei geht es doch um die frohe Botschaft für uns alle, für alle Menschen, um 

Bestätigung unserer Hoffnung, um Bestätigung unserer Hoffnung auf Leben. Wir haben 

recht mit unserem Hunger nach Leben und Gerechtigkeit für alle. 

 

Wir teilen Gottes Sehnsucht nach Leben. Auferstehung heißt Aufstand gegen alles, 

was Tod bedeutet. Aufstand gegen die Angst, die lähmt, Aufstand gegen die 

Unterdrückung von Menschen. Wenn der Tod nicht das letzte Wort hat über den 

Menschen, dann bleibt alles sinnvoll und gut, was jetzt für das Leben getan wird. Wie 

Gott durch die Auferweckung Jesu alles bestätigt, was Jesus in seinem Leben getan 

hat, so wird er auch alles betätigen, was wir im Dienst am Leben der Menschen tun. 

 

Glauben an Jesus und unsere Aufweckung heißt: Alles Gute, alle Liebe und Freude, 

die wir jetzt schon erfahren, alle Menschen, die wir lieben und von denen wir geliebt 

werden, für die wir da sein dürfen, sind schon Verheißung von Zukunft. Alles, was Leben 

ist, hat Zukunft – durch alle Brüche und Tode hindurch. Die letzte Macht, die über den 

Menschen bestimmen, ist nicht Schuld und Tod, sondern Gott selbst mit der Fülle seines 

Lebens. 



Wenn wir an Ostern glauben, dann ist das nicht bloß eine Sache für das Jenseits des 

Todes, sondern eine frohe Botschaft für jetzt. Alles Gute, das wir tun oder erfahren, ist 

bei Gott aufgehoben und hat deshalb Zukunft. Glauben an die Auferstehung ist keine 

Vertröstung auf ein Später, sondern verändert das Jetzt. Jeder Augenblick wird 

wichtig. An Ostern feiern wir unser Leben. So wollen wir dem Leben trauen, weil Gott 

es mit uns lebt. Dann werden wir auch zu Botinnen und Boten seines Lebens für uns 

und mit uns.  

 

 

 

 

Gott des Lebens 

Wir können es zwar nicht fassen, 

aber wir möchten es glauben: 

Jesus, dein Sohn und unser Bruder lebt. 

Der Tod hat keine Macht mehr über ihn! 

Sein Kreuz ist nicht d e i n letztes Wort über ihn 

über die Menschen, über uns Menschen. 

 

Steck uns an mit seinem Leben! 

Dann können auch wir leben 

und dem Leben dienen. 

Unsere Welt braucht diesen Dienst. 

So viele Menschen brauchen diesen Dienst. 

 

Lass Ostern werden mitten in jeder Not, 

mitten auch in jeder Schuld und Dunkelheit, 

mitten in Angst vor Krieg und Gewalt, 

mitten in jeder Ohnmacht und Verzweiflung 

 

Lass Ostern werden mitten in aller Liebe und Freude 

Mitten in allem Engagement  

für Frieden und Gerechtigkeit, 

mitten in allen Aufbrüchen, 

die zu mehr Leben und Würde für alle führen. 

 

Lass Ostern werden in uns. 


