
Tag 47 – Ostersonntag, 4.4. 

 
Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Pop-up-Osterimpuls.  

 

Endlich vorbei! Nein, leider gilt das nicht für die Pandemie, noch nicht einmal für 
den Lockdown oder die Kontakteinschränkungen … Das erhoffte Licht am Ende des 
Tunnels ist leider doch noch nur ein weit entfernter Schimmer. 

Aber wirklich vorbei ist die Fastenzeit; diese düstere, ja fast schwermütige Phase mit 
dem ständigen Appell zum Verzicht ... Und jetzt ist doch auch mal Schluss mit dem 
andauernden Nachdenken darüber, wie ich mein Leben noch besser in den Griff 
bekommen kann. Diese permanenten Fragen nach Sinn, nach Warum, nach Auftrag 
und Verantwortung … das ist ja alles schön und gut, aber darf auch nicht zu viel 
werden, oder? Schluss damit, vorbei! Keine Fastenzeit mehr, keine Besinnung auf 
mich selbst. Endlich ist Ostern und wir können wieder mit dem Leben loslegen – na 
ja, im Rahmen der Einschränkungen, aber immerhin! 

Ja, endlich ist Ostern!  

Aber Ostern ist mehr, als manche meinen: 
Ostern ist mehr als Eiersuchen ... 
Ostern ist mehr als Schokohasen ... 
Ostern ist mehr als das Abbrennen von Feuern ... 
Ostern ist mehr als leckeres Festessen ... 

Ostern ist das Versprechen Gottes, Licht in die Welt zu bringen. Jesus sagt es klar 
und deutlich: „Ich bin das Licht der Welt!“ Die Osterkerze steht für diese 
unverbrüchliche Zusage, die stärker ist als Leid, Versagen, Schmerz und Trauer, 
stärker sogar als der Tod. Die Osterbotschaft lautet – etwas anders formuliert: „Wer 
mir nachfolgt, entscheidet sich für das Leben!“ Halleluja – welche Freude! 

Ostern ist aber noch mehr! Ostern ist auch der unmissverständliche Auftrag an uns 
alle, dieses Licht weiterzugeben! Die Band Silbermond singt davon in ihrem Lied 
„Krieger des Lichts“: 
Hab keine Angst vor Deinen Schwächen. Fürchte nie, Deine Fehler 

aufzudecken. Sei bedacht, beruhigt und befreit, sei auch verrückt von 

Zeit zu Zeit. Lass Dich nicht täuschen, auch wenn‘s aus Gold ist. Lass 

Dich nicht blenden, erst recht von falschem Stolz nicht. Lerne vergeben 

und verzeihen, lerne zu fesseln und zu befreien. 

Durch die Auferstehung Jesu sind wir genau das: beruhigt und befreit. Und Jesus hat 
es uns vorgemacht, das Vergeben und Verzeihen… Also sind wir als Menschen, die 
an das Licht des Auferstandenen glauben, aufgerufen, genau so zu leben! 

Das ist ein Aufruf! Und dieser Aufruf geht an alle Krieger des Lichts! Wo 

seid Ihr? Ihr seid gebraucht hier! Macht Euch auf den Weg! 

Die Osterbotschaft ist keine Kuschelnachricht, Ostern ist keine Wohlfühloase - 
Ostern ist auch ein Kampf, Ostern ist der Anfang des ständigen, oft mühseligen 
Versuchs, die Botschaft von Gottes Liebe und Leben in eine Welt zu bringen, die 



diese Botschaft so bitter nötig hat, die es uns aber auch oft so schwer macht, Gehör 
zu finden. Ostern ist der Appell, nicht der Bequemlichkeit wegen klein beizugeben, 
das Licht unter den Scheffel zu stellen. 

Seien wir Krieger des Lichts, seien wir solche Krieger, von denen Silbermond singt:  
... die größte Waffe ist sein Herz. 

Frohe und gesegnete Ostern, alles Gute, bleibt gesund und habt immer ein gutes 
Lied im Kopf! Bis morgen – ja genau! Morgen gibt es noch einen kleinen Nachschlag 
zum Abschied… 


