
Hoffnung? 
 

           
 
Wie lässt sich die christliche Hoffnung von Ostern veranschaulichen? 
Kann der Kastanienbaum, der vor unserem Kirchengrundstück steht, dazu ein Gleichnis sein? 
Im Winter scheint es, als wäre er tot, als würde er nie mehr zum Leben erwachen?  
Und dann im Frühjahr brechen die Knospen auf, und er fängt an zu blühen, herrlich, wie ein 
Baum im Paradies. 
Doch Einspruch! 
Ist der Kastanienbaum nicht gerade ein Beispiel dafür, dass es auf Dauer kein Fortleben gibt? 
Der Baum wird im Herbst die Blätter wieder verlieren und wieder kahl sein.  
Er wird noch viele Male blühen, doch schließlich bleibt er eines Tages,  
wenn sein Ende gekommen ist, kahl und wird sterben.  
Man sagt: Immer ist der Herbst das Letzte, das Welken, die Fäulnis, der Tod. 
Augenscheinlich ist das richtig. 
Doch wir dürfen dabei nicht vergessen: Unter dem Laub warten die Kastanien auf ihr Leben. 
 

Ostersonntag 
Warum ein Fest? Warum ein Osterfest? Warum sollten wir das feiern? Weil es nötig ist!  
Weil Feste die Not wenden! Wir müssen feiern! Wir müssen das Leben feiern und den Tod 
dabei nicht aus dem Auge lassen.  Wir müssen den Tod einbeziehen und auch die Toten. 
Denn die Toten haben uns über den Tod hinaus noch etwas zu sagen. Wer nicht sterben kann, 
kann auch nicht wirklich leben. Alles was lebt und wächst, stirbt irgendwann. 
Es sterben Menschen. Es sterben Beziehungen. Es sterben erste Lieben. 
Es sterben Erkenntnisse. Manchmal stirbt auch unsere Sprache. Wir sind dann sprachlos. 
Auch Gott stirbt - in Jesus Christus am Kreuz. 
Er stirbt  
und doch steht er auf zu neuem Leben  
und lebt mit uns. 
 

Genau deshalb ist das Osterfest wichtig und notwendig. Es wendet die Not. 
Wir müssen um zu leben, feiern, ausgiebig und innig. 
Weil wir ohne Feier, ohne Musik, ohne Essen und Trinken, weil wir ohne alle diese Dinge  
nicht leben können. 
Sonst nämlich, werden wir vom Tod und vom Negativen und von der Isolation verschluckt. 
 

Gott sei Dank, spüren wir das.  
Wir spüren, dass wir nur miteinander leben können und nur miteinander hoffen können  
und dann miteinander zum Leben auferstehen. Amen. 


