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Statt in die Kirche zum Gottesdienst lade ich Sie heute dann eben zu einem Osterspaziergang 
ein. Auch bei so einem Osterspaziergang kann man ganz gut etwas von dem erfahren, worum 
es an Ostern geht. „Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.“ So haben 
Christen seit alters her zusammengefasst, worum es an Ostern geht: Gott ist ein Gott des 
Lebens, der dem Tod und den Todesmächten nicht das letzte Wort lassen wird. Und zwar nicht 
erst am Ende des Lebens, sondern hier und jetzt mitten im Leben. Ich möchte Sie mitnehmen 
zu ein paar Plätzen, wo man dieser Osterbotschaft auf die Spur kommen kann.   
 
Unser erstes Ziel ist der Friedhof. Denn genau dort spielen die Ostergeschichten in der Bibel. 
Sie erzählen, wie die Frauen, die Jesus nahe standen, am dritten Tag nach seiner Kreuzigung 
zum Grab von Jesus gingen. Dort, am Grab von Jesus, das sie leer vorfinden, hören sie, dass 
er von den Toten auferstanden ist. Ostern bedeutet nicht, dass alles Schwere aus unserem 
Leben verschwindet. Tod, Trauer und auch Corona sind weiterhin da. Nur eben, dass sie nicht 
mehr das letzte Wort haben. Auf einer ganzen Reihe von Grabsteinen kann man nachlesen, 
dass die Hoffnung auf den Gott, der größer und stärker ist als der Tod, Menschen bis heute 
trägt. Ich glaube, dass diese Hoffnung dazu in der Lage ist, Trauer nach und nach zu 
verwandeln: in dankbare Erinnerung für die Zeit, die uns mit einem Menschen geschenkt war. 
Und dann muss ein Friedhof auch kein trauriger Ort mehr sein, sondern kann durchaus ein 
Platz sein, wo man Osterspuren findet.  
 
In Germersheim, wo ich wohne, trifft man ganz in der Nähe vom Friedhof auf Teile der früheren 
Festung. Diese Festung, einst für kriegerische Zwecke gebaut, ist heute ein Park, wo Menschen 
sich friedlich erholen und hoffentlich bald auch wieder unbefangen begegnen können. Mich 
erinnert das daran, wie viele Menschen über Jahrzehnte daran gearbeitet haben, dass der 
Friede, den wir heute fast schon als selbstverständlich ansehen, überhaupt erst möglich wurde. 
Und ich glaube: überall da, wo Menschen sich für den Frieden einsetzen, ganz gleich, ob im 
Großen oder im Kleinen, wo Menschen Versöhnung leben und ein friedliches Miteinander 
wagen, über die Grenzen von Nationen, Religionen und Kulturen hinweg, anstatt Hass und 
Gewalt zu säen, da passiert ein kleines Osterwunder.  Weil eben auch da das Leben siegt über 
das, was Leben zerstört.  
 



Hier stehe ich jetzt vor dem Eingang zur Germersheimer Tafel. Sozusagen stellvertretend für 
all die Orte, wo Menschen sich für andere einsetzen. Wo Not erkannt und nicht einfach 
hingenommen oder beklagt wird. Hunger, Armut, Ungerechtigkeit, Ausbeutung, 
Unterdrückung, der Tod hat viele kleine Geschwister. Wo immer jemand ihnen etwas 
entgegensetzt, passiert ein Stück Ostern. Weil etwas davon sichtbar wird, wie Gott sich diese 
Welt wirklich vorgestellt hat, und dass er für alle Menschen Leben die Fülle will.  
 
Zum Schluss habe ich mir hier jetzt einen ruhigen Platz gesucht. Manchmal brauche ich das 
einfach. Einen Ort, wo ich das Gefühl von Weite habe, wo es blüht und summt und zwitschert, 
und die Natur um mich herum mich das Leben spüren lässt. Vielleicht sind das sogar die 
Momente, wo mir die Osterbotschaft am nächsten ist. Ich am meisten spüre von dem Gott des 
Lebens. Durch die Lebendigkeit, die alles um mich herum ausstrahlt. Wie sie bei Ihnen wohl 
aussehen? Diese Momente, wo Sie das Leben so richtig spüren und glücklich sind? Auf jeden 
Fall: überall da, wo wir diese hoffnungsvollen Spuren des Lebens mitten in unserem Alltag 
entdecken, überall da sind wir dabei, Ostern auf die Spur zu kommen.  
 
Vielleicht machen Sie ja später Ihren eigenen Osterspaziergang und überlegen, wo Sie Ostern 
am besten auf die Spur kommen können.  
 
Gott segne Sie dabei mit dem Licht und der Freude des Ostermorgens,  
mit der Hoffnung, dass die Botschaft von der Auferstehung Wirklichkeit wird – am Ende unserer 
Tage und mitten in unserem Leben, 
mit dem Mut, Boten des Lebens zu sein für diese Welt. Amen. 


