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Ostern - Fest der Freude 

An Ostern bleibt das Kreuz irritierend. 

Wo es auf den Gekreuzigten hin enthüllt 

werden kann, wird die Liebe sichtbar, 

die auch im Tod noch trägt und hält. 

Deswegen ist die staunende 

Freude der österliche Grundton, 

denn jedem Menschen ist Leben, ist 

Auferstehung verheißen. 

Weihnachten hat es leichter als Ostern oder 
gar als Pfingsten. Es erinnert an die Ge

burt eines Kindes, das Weltgeschichte machte. 
An Ostern feiert die Christenheit kein histori
sches Ereignis der Vergangenheit, sondern den 
Glauben, dass der gekreuzigte und gestorbene 
Jesus von Nazaret in das Leben Gottes aufge
nommen, zum Leben in Fülle auferstanden ist. 
Dieser Glaube macht Mühe. An einem Osterfest 
sagte mir ein Fribourger Pfarrer, dass ein Minis
trant seinen Dienst am Ostergottesdienst aus
schlug mit der Begründung: »Am Ostervormittag 
habe ich keine Zeit, dann habe ich Judoprüfung.« 
Was mag der Junge unter Ostern verstehen, sei
ne Eltern oder die Organisatoren dieser Prüfung? 
Ist Ostern mehr als die Feier des Frühlingserwa
chens? 

Angesichts der Karfreitagserfahrungen von 
andauernder Ungerechtigkeit, Armut, Gewalt 
und angesichts der vielen Menschen aufgenötig-
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ten oder von ihnen selbst verursachten Kreuze 
wurde es für mich immer fraglicher, ob wir am 
Karfreitag das Kreuz verehren dürfen. Werden 
dadurch Leiden und Kreuz nicht beschönigt? 
Geht es eventuell um eine Verdrängung der Rea
lität von Tod, Leid und Kreuz? 

Kreuz-Verehrung? 

Als ich vor 20 Jahren das Buch »Gottes fremde 
Sprache« herausgab, wehrte sich der Verlag ge
gen den Titelvorschlag »Das Kreuz mit dem 
Kreuz« und fand ihn zu gewagt.) Aber wie kön
nen wir beten: »Im Kreuz ist Heil«, wenn wir an 
das schreckliche Karfreitagsgeschehen und an 
den noch andauernden Karfreitag so vieler Men
schen und Völker denken? 

Einen Verständnisweg bietet ein anderer 
Karfreitagsritus: die Kreuz-Enthüllung. Das Lei
den wird nicht verharmlost, aber der Blick wird 
vom Kreuz auf den Gekreuzigten gerichtet, das 
Kreuz und damit die Leiden auf ihn hin enthüllt. 
Nicht das Kreuz ist zu verehren, sondern der ge
kreuzigte Jesus. Auf ihn sind das Vertrauen und 
unsere Hoffnung zu setzen. Damit werden die 
Herausforderungen von heute mit dem Schmerz
lichen und Leidvollen nicht weggewischt oder 
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gar verniedlicht. Aber indem wir nicht auf das 
Kreuz starren und dabei stehen bleiben, sondern 
uns zum gekreuzigten Jesus und seiner Botschaft 
hinkehren, kann uns Befreiung und Kraft zum 
Leben geschenkt werden.2 

Das entscheidend Christliche 

Das fundamentale Bekenntnis der urchristlichen 
Verkündigung lautete: Jesus ist gestorben - be
graben - und auferweckt worden. Die Osterbot
schaft schließt das furchtbare Kreuzesgeschehen 
mit ein, erschließt aber auch das Geheimnis des 
Gekreuzigten. Da ist einer aufgetreten, der auf 
eine Art und Weise von Gott zu erzählen wusste, 
die die Menschen in Bann schlug. Er hat seine 
Botschaft, dass Gott um seine Geschöpfe in Ue
be besorgt ist, wahr gemacht durch die Art und 
Weise, wie er den Menschen begegnet ist: den 
Angeschlagenen, Kurzgehaltenen, Suchenden 
und Sündern. So ist er den Menschen heilend 
und aufrichtend entgegengekommen. 

Aber Heiland zu sein, war lebensgefährlich. 
Sein Eintreten ffu: einen Gott der Gerechtigkeit 
und Uebe und für die Menschen kostete ihn das 
Leben. Der Karfreitag zeigt, wie es einem erge
hen kann, wenn man Menschen in die Hände 
fallt. Ostern aber zeigt, wie es uns ergeht, wenn 
wir in die Hände Gottes fallen. Dass Gott zum ge
kreuzigten und begrabenen Jesus auch in dessen 
Tod noch steht, gibt dem Gekreuzigten, seinem 
Leben und seiner Hingabe im Sterben Bestäti
gung. Jesus ist nicht umsonst gestorben. An ihm 
wird sichtbar, dass, wer sich auf Gott einlässt und 
sich an ihn hängt, nicht einmal im Sterben ver
loren geht, sondern von Gott gehalten bleibt Der 
Mensch muss sich nicht selbstgerecht und ver· 
krampft absichern. Er darf sich in der Hingabe 
aus Vertrauen auf den Weg Jesu loslassen und 
freigeben. 
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Was sucht ihr den, der lebt, 
bei den Toten? (Lk 24,5) 

Für die Gegner Jesu hat sich der Justizskandal 
gelohnt. Mit dem Tode des Unruhestifters ha
ben die Realitäten wieder einmal gesiegt. Es 
herrschten wieder klare Verhältnisse. Zurück 
blieben aber nicht nur hämische Schadenfreude 
und zerstörte Hoffnungen, sondern auch Vereh
rung und echte Trauer. Zu denken ist vor allem 
an die tapferen Frauen um Jesus, die ihn salben 
und für das Totsein herrichten wollten. Sie kön
nen zwar den schweren Stein nicht vom Grab 
wegrollen. Aber sie stellen sich dem Leid und 

» Heiland zu sein, 

war lebensgeflihrlich. « 
suchen einen Weg. Sie ziehen sich nicht zurück 
wie die Jünger, sondern öffnen sich und werden 
empfänglich für das, was sich ereignen wird. Das 
Grab Jesu wurde für sie gleichwohl zur Toteng
ruft für beerdigte Hoffnungen. Jesus war nur 
noch bei den Toten zu suchen. 

Mitten in dieser unsäglichen Trauer werden 
die Frauen überrascht: » Was sucht ihr den, der 
lebt, bei den Toten?« Das Grab ist leer. Wie dies 
geschehen ist, wird nicht erklärt. Das Geheimnis 
geschieht sozusagen unter Ausschluss der Öf
fentlichkeit. Aber die geschichtliche Wirkung 
dieser Botschaft ist offenkundig: Jesus gehört zu 
den Lebenden. Für Zuschauer »von außen« ist 
das nichts, bleibt das Grab leer. Nur denen wird 
sich die Botschaft zeigen und eröffnen, die sich 
mitnehmen lassen und die sich dem hingeben, 
was sich offenbaren will. 

Plötzlich begannen die Jüngerinnen und 
Jünger Jesu Leben und Sterben im Uchte seiner 
Worte, seiner Wunder und seiner Begegnungen 
mit den Menschen zu deuten und zu verstehen. 
Sie mussten weg vom leeren Grab, um zu ver· 
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künden, was sie gesehen haben, um Zeugnis 
zu geben. Wie eine Zündschnur das Feuer 
weitergibt, sollte die österliche Botschaft ihren 
Lauf durch die Geschichte nehmen. Obwohl 
die Karfreitage und Kreuzeserfahrungen der 
Menschheit andauern, ist von Ostern her Hoff
nung in die Furchen des Lebens gestreut: »Fürch
tet euch nicht (Mk 26,6). Ich bin es. Ich bin und 
gehe mit euch_« Der Prozess Jesu wird neu auf
gerollt, nun aber mit den Vorzeichen, die Gott 
setzt. Ostern ist deshalb zutiefst ein Fest der Freu
de, des Halleluja, das Gottes rettende Treue 
preist. 

Wer wälzt den Stein vom Grab? 
(Mk 16.3) 

Am Verhalten der Jüngerinnen und Jünger Jesu 
können wir achtsam für das werden, worauf es 
auch heute ankommt: nicht Tote suchen und 
nicht zu den Grüften des Todes eilen_ Vielmehr 
gilt: weg vom Grab, vom Einbalsamieren, von 
der Totenpflege. - Gibt es im gesellschaftlichen 
und persönlichen Leben und auch in der Kirche 
Gräber, Totenkammern, Grablegungen und Ein
balsamierungen? Sind Ungerechtigkeit und 
Rücksichtslosigkeit gegenüber Menschen und 
Natur nicht Formen der Grablegung, aus der 
Menschen nicht ausbrechen und aufstehen kön
nen? Lauern nicht im gedankenlosen Konsum 
und im ungebremsten Habenwollen lebens
feindliche Verwesungsprozesse, in denen die Sal
ben der Betäubungsmittel und der Bucht vor 
sich selber auf Dauer weder helfen noch heilen? 

Oft vermögen wir nicht aus eigener Kraft, 
aus den Gräbern unserer Abhängigkeiten, Vor
urteile und Selbsttäuschungen auszubrechen. 
Dann stellt sich die Frage: Wer wälzt den Stein 
von den Totenkammern der zermürbenden 
Ängste und Depressionen, auch die Steine der 
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Dummheit und Missgunst, der Sucht nach Geld 
und Geltung? Und wo wälzen wir Steine von 
Gräbern weg, in denen Menschen hilflos sind 

» Totenkammem der Ängste, 

Missgunst, Sucht und Gier« 

oder durch eigenes Versagen gefangengesetzt 
sind oder durch das, was wir die Verhältnisse 
nennen, eingesargt dahinvegetieren? Oder ist es 
zuweilen bequemer, andere in Gräbern zu be
lassen oder selber liegen zu bleiben? 

Es gibt für die österliche Hoffnung keine 
Umleitung am Leben und am Karfreitag vorbei. 
Vom auferstandenen Jesus sind diese allmächtig 
erscheinenden Realitäten des Lebens aber auf
gebrochen und die Steine der Hoffnungslosigkeit 
weggewälzt. Die geschenkte Hoffnung wird in 
vielen »kleinen« Auferstehungsschritten des All
tags konkret, wo immer Uebe, Solidarität, Ein
treten für Gerechtigkeit und Überwindung von 
Gewalt sowie Versöhnungsschritte gewagt wer
den. 

Das spezifisch Christliche meint somit das 
entscheidend Menschliche. Wenn wir von Jesus 
Christus glauben, dass er sich durch das Kreuz 
hindurch an Gott hingab und dass Gott ihm im 

})das entscheidend Menschliche « 
Sterben die Treue hielt, dann bekennen wir von 
ihm das, was wir für alle Menschen hoffen dür
fen. In diesem Sinn sind Christinnen und Chris
ten Ostermarschierer - ein Leben lang. 

Und diese Osterbotschaft will Ucht und Zu
versicht in den konkreten Ereignissen dessen 
schenken, was wir groß die Weltgeschichte nen
nen. Denn die Schöpfung erarbeitet und kreiert 
sich selbst und erwacht im Bewusstsein (Den· 
ken) und im Tun der Menschen (letztlich in der 
Uebe) zu sich selber; und in diesem Werden der 
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Schöpfung gibt sich das Göttliche, das in jedem 
Menschen schlummert, durch jesus Christus 
glaubwürdig zu erkennen. In aB diesen Erfah· 
rungen im Kleinen wie im Großen will Ostern 
Hoffnung schenken und aufrichten. Denn in die
ser kreativen Schöpfung ist diese Hoffnung durch 
Jesus Christus »Wort und Aeisch« geworden. In 
diesem Sinn dürfen wir bekennen, dass durch 
den Tod und die Auferweckung Jesu die ganze 
Welt erlöst worden ist. 

Die Wahrheit tun (Joh 3,2) 

Aber dieses widersprüchliche und oft rätselhafte 
Leben mit all seinem Auf und Ab ist genau die 
Wirklichkeit, in der die Lebens-Sicht und die 
Hoffnung, wie sie uns von jesus vermittelt wor
den sind, als tätiger Glaube, wie Paulus sagt (Gal 
5,6), wirksam werden wollen. Diese Realität ist 
der Ort für Christen und Christinnen, wo sich 
der Glaube ausleben und verleiblichen will - in 
guten und in bösen Tagen. Wenn es in der Bot· 
schaft jesu letztlich um »Leben in Fülle« (Joh 
10,10) und um Heil-Sein der Menschen geht, 
dann will ein solches Glaubens-Bekenntnis sich 
als lebensförderlich und zum Leben ermutigend 
umsetzen. 

Spiritualität, die sich auf Jesus Christus be
ruft, bewährt sich stets neu und wagt sich in das 
Spannungsfeld zwischen Glauben und Wirklich
keit, zwischen der Not mit der Gottesfrage oder 
den Glaubenszweifeln und der seligen Freude an 
Gott - und all das stets in begrenzten Schritten, 
in der ganzen Brüchigkeit und Fragmentarität 
unseres Daseins. Aber der Glaube, der sich aufje
sus Christus stützt, ist ein Glaube, der die Erde 
und die Menschen liebt. 

Das will doch heißen: Christen und Chris
tinnen dürften zu den tapfersten und mutigsten 
Menschen und zu den waghalsigsten Zeitgenos-
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sen gehören, wenn es um das konkrete Mitein
ander der Menschen und um das Antlitz dieser 
Erde und ihrer Zukunft geht. Papst Paul VI. 
sprach einmal von den Gläubigen als »Experten 

» Gläubige sollten Experten 

für Menschlichkeit sein. « 
für Menschlichkeit«. Prägnanter und treffender 
kann man es kaum sagen. Müssten nicht gerade 
auch unter den Christen und Christinnen jene 
Menschen aufstehen, die mit Pionier-Mut und 
mit der ganzen Kraft der geschenkten Lebens
Hoffnung nach Maßgabe der seelischen Kräfte 
und des Verstandes bis an den Rand zu gehen 
wagen, wenn immer es um die großen Fragen 
und herausfordernden Probleme der Menschen 
und deren Lösung geht? 

Nun ahnen wir vielleicht ein wenig, warum 
Ostern trotz Karfreitag, der noch andauert, mit 
Befreiung, Erlösung, Versöhnung und mit Freu
de zu tun hat, warum die Botschaft Jesu zutiefst 
eine so aufstellende Froh-Botschaft ist. 

Freude: Zeichen des österlichen 
Glaubens 

Von der österlichen Botschaft werden die Freu
de und das Streben nach Glücklichsein und des
sen Erfüllung ohne Abstriche in ihr Recht einge
setzt. Die Freude ist geradezu die Berufung des 
Menschen. Ostern will sagen, dass Gott den 
Menschen auf Glück hin geschaffen hat. Das 
Wort Evangelium als Frohbotschaft fokussiert das 
ganze Christentum in der Freude. Es geht um 
die Hoffnung auf Heil für alle Menschen. In die
sem christlichen Sinn kann man nie allein oder 
gegen andere »katholisch« sein. Und ich wüsste 
nicht, welch andere Botschaft eine solche uni
versale Heilszuversicht nährte. 
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Ist bei Erfahrungen tiefer Uebe zwischen 
Menschen davon nicht etwas zu spüren, näm
lich dass Uebe und Freude sich gegenseitig be
dingen? Es gibt zwar eine Uebe, die sprichwört
lich blind machen kann. Aber Uebe setzt uns 
auch ins Ucht über den geliebten Menschen, 

»Liebe setzt uns ins Licht. « 
macht wissender und lässt tiefer erkennen, als 
es objektive Belege vermögen. Sie gebiert da
durch auch Freude, denn Freude ohne Verste· 
hen wäre um ihren Sinn gebracht. Gibt es ein 
Feuer, das nur Wärme und nicht auch ücht spen· 
det? Und Freude, die sich ihrer selbst inne wird, 
setzt Dankbarkeit frei. Ist das nicht auch der Fall 
in manchen Beziehungen und Partnerschaften, 
die im Auf und Ab eines lebenslangen Prozesses 
zu einer Dankbarkeit füreinander führen - und 
so zu einem )>Unauslöschlichen Merkmal« wer
den? In diesem Horizont weist die Freude über 
den Menschen hinaus, aber ebenso in seine Mit
te hinein. 

Von daher wird verständlich, dass diese tief
greifenden Erfahrungen der Menschen zu be
vorzugten Metaphern, Symbolen und Hinwei
sen für das Unbedingte bzw. für Gott wurden 
und werden. Wenn Gott in seinem Wesen als 
»dreifaltige üebe« in Gemeinschaft bekannt und 

» in vielen kleinen Schritten « 
ausgesagt wird, dann auch als Ursprung der Freu
de. Davon kann Gott in seinen »Geschöpfen« 
nichts zurücknehmen. Die Erfüllung wird zwar 
nicht durch den Glauben eingelöst, ist aber als 
Verheißung und als Hoffnung gegenwärtig, die 
im Alltag in vielen kleinen Schritten »auferste· 
hen« möchten. So gesehen verrät unsere 
menschliche Sehnsucht schon einen Anteil an 
Verheißung und eine Ahnung von Erfüllung. 
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Kirche: Dienerin eurer Freude 

Ist damit nicht ein Grundakkord angestimmt, der 
unser Leben und kirchliches Handeln erfüllen 
dürfte? Das gotteSdienstliche Geschehen kreist 
um diese zentrale Botschaft. Und die feine Sym· 
bolik der Osternacht weist auf den tiefen 
menschlichen Sinn von Ostern hin und verleiht 
dem Staunen und der Freude über die österliche 
Botschaft Ausdruck: Osterfeuer, Osterkerze und 
Lobgesang (Exsultet), Halleluja-Ruf, Taufwasser· 
weihe und Erneuerung des Taufversprechens, 
Orgel und Glocken ertönen wieder ... Und das 
religiöse Brauchtum (»Eier-Tütschete«3, Essen 
des »Osterlammes« ... ) will diese Freude feiern 
wie auch die Kunst in Musik und Malerei usw. 
Für die pastorale und spirituelle Ästhetik und die 
sakramentale Tiefe der Kirche gilt somit, »Die
nerin eurer Freude« (vgl. 2 Kor 1,24) zu sein. 

Geht und bringt die Botschaft 
(Mt 28,10) 

Im christlichen Glauben ist mit dem Karfreitags
geschehen und dem Osterglauben eine Hoffnung 
verbunden, um deren sprachlichen Ausdruck die 
Menschen immer wieder gerungen haben und 
ringen: Reich Gottes, Gerechtigkeit, Leben in 
Fülle, Friede, Uebe und Freude ... Die christliche 
Lebensvision ist Verheißung, eine Einladung zu 
erfülltem Leben und zum Weiterschenken des
sen, was wir empfangen haben und wovon wir 
leben: die vorbehaltlose Uebe, die sich durch den 
Karfreitag hindurch und an Ostern offenbart hat 
und uns zuvorgekommen ist. Durch unser Le· 
ben und Sterben hindurch mündet unser durch 
Raum und Zeit begrenztes Dasein - so hoffen wir 
- in das unbegrenzte Aus- und Er-Leben dessen, 
was jetzt in stotternden Worten mit »loben«, 
»preisen«, »jubeln«, »freuen«, »danken« und 
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»staunen« zu sagen versucht wird. Wir werden 
dessen inne, was es mit uns und jedem einzelnen 
Menschen von Gott her auf sich hat: In diesem 
Ucht erfüllt sich Freude letztlich in dem, was wir 
Anbetung nennen. 

Lebendiges Ostern empfangt seine Kraft aus 
der Hoffnung auf Gott. Und diese Hoffnung ist 
nicht unsere Leistung, lebt nicht von unserer 
Gnade, sondern von der Botschaft und dem Le-

» inne werden, was es mit uns 
von Gott her auf sich hat « 

ben Jesu von Nazaret, von dem wir bekennen, 
dass er in das Leben Gottes aufgenommen ist. 
Gott selbst indes bleibt unserem beschränkten 
Denk- und Fassungsvermögen verborgen. Viel
leicht gebrauchen wir das Wort Gott oft zu in
diskret und gar zu schnelL Müsste man nicht im
mer auch ergänzen und sagen, was Gott nicht ist 
oder dass er ganz anders ist als unsere be
schränkte Vorstellungswelt? Immer wieder be
steht die Gefahr, Gott viel zu klein zu denken. 

Und doch ist er uns nahe: am Leben Jesu 
und an seinen Begegnungen mit Gott ist diese 
Nähe ablesbcu: Jesu Botschaft ist keine Lehre oder 
Doktrin, sondern Weg in die Hingabe und Hin
weis. Dürfen wir nicht sagen, dass das ganze Le
ben als Weg und als Geburts-Prozess mit unge
heuren Lebenschancen und Reichtum an Erfah
rungen, aber auch mit Geburtswehen und 
scheußlichen Sterbeprozessen zu verstehen ist? 
Sterben wäre dann das Ende dieser lebenslangen 

Geburt, Abschluss als Aufbruch zur Vollendung, 
zum »Leben in Fülle« (Joh 10,10). 

Für den einzelnen Menschen, der sich und 
anderen und dem Leben gegenüber angewiese
ner Schuldner bleibt, bedeutet Tod endgültiger 
Absturz ins Dunkel eines undurchdringlichen 
Nichts. Von uns her ist nichts zu beschönigen 
oder zu retten. Der Glaube ist oft nur wie ein 
flackerndes Ucht im undurchdringlichen Dun
kel. Aber im Vertrauen auf den Weg und die Wor
te Jesu hoffen wir für einen jeden Menschen, 
dass dieser unaufhaltbare Sturz in die Finsternis 
des Todes ein Fallenlassen wird in das Dunkel ei
ner von Gott her geretteten und heilen Zukunft 
- in erkennender Uebe, die zu dankbarer Freu
de und zum Staunen ohne Grenzen erwacht. Es 

» Leben als Weg und als 
Geburts-Prozess « 

ist ein Geheimnis, das in sich hineinzieht, ohne 
sich enträtseln zu lassen. Und so dürfen wir 
dankbar sein auf den Wegen des Lebens und uns 
trösten lassen, dass von Ostern her für den All

tag und das jeweilige Jetzt allen Menschen und 
jedem einzelnen Menschen das Wort aus der Ge
nesis gilt: »Wandle vor mir und werde ganz« 
(Gen 17,1). 
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