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Predigtgedanken zum Evangelium
Ostersonntag, Lesejahr B
23. April 2000
von P. Lorenz Voith
Warum feien wir Ostern?
In einer Zeitschrift wurde den Lesern folgende Frage gestellt: "Was feiern wir eigentlich an Ostern?" Neben der Frage wurden gleich mehrere mögliche Antworten zum Ankreuzen angegeben:
	Die Weisheit des Ostens.

Ein Frühlingsfest; der Sieg des Frühlings über den Winter.
Die Entdeckung der Osterinseln.
Die Auferstehung von Jesus.
Ich weiß nicht, ob die Antworten ernst gemeint waren; trotzdem spiegeln sie ein Unverständnis dieses Festes wieder. Ich denke, wir, die wir hier versammelt sind, wissen alle um die richtige Antwort. Doch es gibt nicht wenige Zeitgenossen in unseren Breiten, die auf solche Fragen keine oder ganz andere Antworten bereit halten.
Lassen Sie mich für diesen Ostersonntag drei Antworten versuchen.
Ostern: Es betrifft die ganze Menschheit.
Wir Christen feiern Ostern, weil etwas Einmaliges in Zeit und Geschichte geschah.
Nicht der Glaube an das leere Grab, nicht der Glaube an die Einzelheiten rund um die Auferstehung Jesu - sie werden uns in den Evangelien beschrieben - sind entscheidend für unser Feiern. Wir feiern dieses Fest, weil ein Mensch - "in allem uns gleich, außer der Sünde" - den Weg der Passion gegangen ist, gestorben und am dritten Tag auferstanden ist.
Neben all den großen religiösen und mystischen Erfahrungen in den verschiedenen Kulturen und Religionen, mit all den Propheten, Religionsstiftern usw., geschah hier etwas Einmaliges. Gott selbst hat diesen Jesus auferweckt. Gott selbst hat damit ein Zeichen gesetzt, welches nachhaltig in die Menschheitsgeschichte eingeschrieben ist und bleibt. Dieser Jesus von Nazareth ist wirklich auferstanden - er lebt! Die Passion hat ihre Antwort im Auferstandenen erhalten.
Darum betrifft Ostern die ganze Menschheit; es betrifft einen jeden von uns; ganz gleich, ob er daran glaubt oder sich abwendet oder nie davon gehört hat. Gottes Tun ist nicht nur für die 2 Milliarden Christen von Belang. 
Als Christen sind wir immer wieder eingeladen, dies zu bedenken und sorgsam weiterzugeben.
Ostern: Wir Christen feiern Namenstag.
Erst in der Begegnung mit dem Auferstandenen wurde letztlich der Eckstein für die Mission, für die Verkündigung der Frohen Botschaft überall auf der Erde gelegt. Erst durch diesen Auftrag kam diese Botschaft auch zu uns, durch die vielen Generationen und Grenzen. Zu Ostern dürfen wir dankbar unseres Christseins gedenken. Zugleich aber auch auf all das blicken, was uns dieser Auferstandene als Botschaft Gottes zurückgelassen hat. Wir haben einen kostbaren Schatz empfangen, den es zu teilen gilt.
Heute aber dürfen wir dessen dankbar gedenken, daß wir Christen heißen und sind. Wir dürfen unseren Namenstag feiern.
Ostern: Tag der Hoffnung.
"Die Grunddaten unseres Lebens setzen auf Hoffnung, auf Endgültigkeit, auf bleibende Gerettetheit des Lebens" (Karl Rahner). Die erste und letzte Voraussetzung solcher Hoffnung dürfen wir Gott nennen und auch in Gott finden.
Karl Rahner meinte einmal zum Feiern an Ostern: "Zu Ostern sollten die Glaubenden (d.h. die, die zu glauben meinen und hoffen, es aber von sich auch nicht so genau wissen) und die 'Ungläubigen' (d.h. die, die meinen, solchen Osterglauben nicht zu haben), sich gegenseitig umarmen, als die trotz allem und gegen alle Hoffnung gemeinsam Hoffenden."
In der Auferstehung Jesu Christi wird uns die eigene Zukunft aufgezeigt. Durch alle Leiden hindurch, durch alle Tode hindurch, dürfen wir letztlich alle einmal eine letzte Antwort und einen Platz in und bei Gott erhoffen. Der Apostel sagt: "Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit" (vgl. Kol 3,4).
	Wir feiern Ostern, weil etwas Einmaliges in Zeit und Geschichte geschah.

Wir feiern zu Ostern unseren Namenstag als Christen.
Wir feiern zu Ostern den Tag der Hoffnung.
So wünsche ich Ihnen, daß - neben all den Bildern und Nachrichten von Not und Verfolgung und Ungerechtigkeiten, die uns auch in den Tagen rund um Ostern erreichen - wir dieses Fest bewußt bedenken und zu feiern versuchen.
Bitten wir den Auferstandenen, daß er unseren Lebensweg, unsere Anliegen und unsere Hoffnungen begleiten möge. Hier und heute.
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