
 

 

 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine hat die Welt verändert. Millionen Menschen sind auf 
der Flucht vor Gewalt und Terror. Wie sieht ihre Zukunft aus? Können Sie in ihre Heimat 
zurückkehren? Gibt es noch die Wohnung, das Haus? Lebt der zurückgelassene Ehemann, 
leben die verbliebenen Verwandten noch? Das sicher geglaubte Fundament des Alltags ist 
über Nacht weggebrochen. Was ein ganzes Volk erlebt, erleben Menschen manchmal in ihrem 
persönlichen Leben: Ein Autounfall - und ein geliebter Mensch ist nicht mehr da. Eine schwere 
Krankheit, es verbleiben nach Auskunft der Ärzte nur noch sechs gemeinsame Monate. Was 
ist sicher? Worauf können wir unser Leben aufbauen? Ostern will eine Antwort geben, wenn 
die Kirche davon spricht, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Oder sagt, der Tod 
ist besiegt, dem Tod ist die Macht genommen. Was bedeuten solche Worte? Zunächst sind es 
keine naturwissenschaftlich objektiven Aussagen: ein für alle Mal ist dem Tod die Macht 
genommen. Wir erleben es in der Begleitung sterbender Menschen, die in einem schweren 
Kampf aus dieser Welt gehen: Aus Unsicherheit, ob etwas kommt nach dem Tod: ein weiteres 
Leben oder nichts. Aus Angst, was kommt: ein strenges Gericht, indem man glaubt nicht 
bestehen zu können mit dem bisherigen Leben oder die offenen Arme eines liebenden Vaters, 
einer liebenden Mutter, der oder die einen Platz für uns vorbereitet hat.  
 
Kirchlich geschulte Ohren hören die "Bilder", die Jesus uns gibt im Blick auf den Tod. ‚Ich  
gehe, um einen Platz für Euch vorzubereiten‘ – sagt Jesus in Ahnung seines Todes seinen 
Jüngern. In diesem Vertrauen auf einen Gott, der ein Haus mit vielen Wohnungen hat für jeden 
Menschen, geht er auf seinen Tod zu. In den vergangenen Tagen sind wir diesen Weg 
nachgegangen: Am Gründonnerstag, wenn Jesus das vertraute Passahmahl weitet zu einem 
Erinnerungsmahl für seine WeggefährtInnen. Am Abend dieses Tages, wenn er mit Gott ringt 
und ihn bittet: Vater, lass diesen Kelch an mir vorüber gehen! Wenn er sein Gebet voll 
Vertrauen endet: Vater in Deine Hände lege ich meine Leben. Am Karfreitag, wenn wir Jesus 
bis ans Kreuz begleiten und seine Verlassenheit in diesem Vertrauen mitleiden: Mein Gott, 
Mein Gott, warum hast du mich verlassen! Der Ruf eines 33 Jahre alten Mannes, der einen 
gewaltsamen Tod erlitt für seine Botschaft vom leibenden Gott. Am Karsamstag, im Aushalten 
dieses nachhallenden Rufs am Kreuz. Nun war es an Gott, zu diesem Leben Stellung zu 
nehmen. Und Gott antwortet: Er erweckt Jesus vom Tod und bestätigt darin den Weg des 
Vertrauens in die Liebe Gottes, für den Jesus einstand. Mit Jesus, so zeigt Gott in der 
Auferweckung, findet ihr den Weg gelingenden Lebens, findet ihr das Fundament, um euer 
Leben aufzubauen. Damit sind nicht alle Zweifel beseitigt. Trotzdem bleibt immer wieder ein 
Ringen in den Herausforderungen unseres Alltags. Habe ich die Kraft zu vertrauen, mit den 
Erfahrungen und auch Enttäuschungen meines Lebens? Habe ich die Kraft, Wege des 
Vertrauens, der Liebe und des darin gründenden Neubeginns zu eröffnen?  
 
Es ist und bleibt ein Beten und Bitten, in die vertrauende Haltung Jesu seinem Gott gegenüber 
hineinzuwachsen. So wie ich es erlebte, als ein Gemeindemitglied die letzten Worte des 
Gegrüßet seist du Maria beim gemeinsamen Beten des Rosenkranz' in der Stunde unseres 
Todes für sich im Angesicht des nahen Todes umformulierte: Gegrüßet seist du Maria, voll der 
Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes Jesu. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde 
meines Todes. Mag Jesus uns den Weg erschlossen haben, wie die Macht des Todes besiegt 
werden kann. Mag er der Sieger über den Tod sein - es bleibt ein herausfordernder Weg, ihm 
auch hier nachzufolgen! Amen. 
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