
Osterimpuls: Liebe Schwestern und Brüder! Großes und Wichtiges ist nicht 

umsonst zu haben, sondern kostet viel Mühe und Anstrengung. Wir be-

wundern Spitzenleistungen im Sport und wissen häufig nicht, wie viel 

Mühe und Anstrengung dem Sportler abverlangt wurde. Wir staunen 

über den Pianisten, mit welcher Leichtigkeit er die Tasten beherrscht, ver-

gessen aber häufig, wie viel Disziplin von ihm gefordert wurde. Wir lesen 

einen Roman, meist ohne daran zu denken, welche Anstrengung es den 

Autor gekostet hat, ein solches Buch zu schreiben. Talent allein reicht 

oftmals nicht aus, am Lernen und Üben kommt niemand vorbei, der Großes 

erreichen will.  

Leider sind wir in unseren Aktivtäten derzeit eingeschränkt und es ist 

derzeit nicht alles möglich, was in der Öffentlichkeit zusammen mit 

andern stattfindet, wo wir gewissermaßen die Unterstützung anderer 

dazu bräuchten. Momentan müssen wir uns auf alle Anweisungen unserer 

Regierung einrichten und alle Anstrengungen darauf konzentrieren, dass 

der Coronavirus sich nicht weiter ausbreitet.  

Ähnliche Anstrengungen gelten auch im übertragenen Sinne für die 

tiefen Glaubensgeheimnisse des Christentums, besonders für die zent-

rale Botschaft von Ostern, sie allen zu verkünden, damit Menschen 

wieder Hoffnung und Zuversicht gewinnen und Trost erfahren. Die 

Osterbotschaft darf sich wohl ausbreiten, weil sie heilsam sein kann. So ei-

ne Anstrengung für unseren Glauben erschließt sich nicht auf Anhieb je-

dem, sondern eben nur dem, der immer wieder über sich selbst und über 

das Leben nachdenkt.  

Ich kann jene Menschen gut verstehen, die Ostern als willkommene 

Unterbrechung ihres Alltags ansehen, als eine Möglichkeit, sich zu ent-

spannen und zu zerstreuen. Aber wer nur dies zum Ziel hat, der lebt nur 

halb. Zum Leben gehört auch das andere: Anspannung und Besinnung. Ich 

selber erlebe das Momentan so auf diese Weise, Mitten in der Coro-

nakrise. Ich bin immer wieder wegen der Lage recht angespannt, wenn 

mir so manche Dinge in der Gesellschaft und auch in unserer Kirche 

auffallen oder per Telefon oder Email ins Haus gesendet werden. Es 

gelingt mir aber, Gott sei Dank, jeden Tag wieder neu, für mich allein im 

Pfarrhaus,  mich zu besinnen und wieder herunterzufahren und zur Ruhe zu 

kommen.  

Der englische Schriftsteller George Bernhard Shaw, kein besonders religiö-

ser Mensch, hat einmal gesagt: „Je mehr man das Leben an sich heran-

kommen lässt, umso mehr muss man sich mit Religion beschäftigen!“ 



Ja, das ist der Weg: das Leben an sich herankommen lassen, nicht die Au-

gen verschließen, offene Augen und Ohren haben. Wer immer wieder aus-

steigt aus den Pantoffeln eines möglichst bequemen Lebens, wer sich Ge-

danken macht und das Denken nicht allein den Anderen überlässt, hat die 

Chance, etwas von der Osterbotschaft zu begreifen.  

Liebe Leser! Ich möchte Ihnen zwei große Fragen in meinem Impuls mit 

auf den Lebensweg geben. Erstens: Warum sind wir Menschen niemals 

zufrieden mit dem, was wir sind und was wir haben? Warum wollen wir 

immer mehr, immer weiter, immer höher? Warum wollen wir immer weiter 

in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Technik; aber auch immer mehr 

Geld, mehr Macht, mehr Bewunderung? Was ist das für ein Hunger, der 

uns nie zur Ruhe kommen lässt, der uns immer weiter treibt, entweder 

in die Höhe oder in den Abgrund? Ich würde jetzt ganz Spontan ver-

muten: Es ist vielleicht der Hunger nach Unendlichkeit. Es ist die Suche 

nach dem verlorenen Paradies. Es ist die Suche nach Gott! Wir Menschen 

sind für mehr geschaffen als nur für dieses eine Leben. Wir tragen Wün-

sche in uns, welche diese Welt uns niemals erfüllen kann. „Das Beste 

an dieser Welt ist die Suche nach einer anderen“, sagt der marxistische 

Philosoph Ernst Bloch. Und der Religionskritiker Ludwig Marcuse 

wünscht, es möge doch jenseits unserer Welt noch etwas Anderes geben, 

denn sonst wäre unser Dasein unerträglich.  

Die zweite Frage, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte, hängt 

mit der ersten eng zusammen, sie lautet: „Warum müssen wir ster-

ben! Warum ist der Tod das Gewisseste, was ich weiß? Es kann sein, 

dass Sie beim Überlegen, keine perfekte Antwort finden werden, stattdes-

sen vielleicht noch mehr Fragen in unser Bewusstsein dringen, wie bei-

spielweise: Warum fliehen wir vor dem Tod? Warum suchen wir nur dann 

den Tod, wenn uns das Leben nicht mehr lebenswert erscheint? Warum 

nehmen wir nicht einfach alles so, wie es kommt, ob Gesundheit oder 

Krankheit, ob Freude oder Schmerz, ob Wahrheit oder Lüge, ob Lie-

be oder Hass? Warum suchen wir überhaupt das Leben, die Wahrheit, die 

Freude und das Glück? Warum entfliehen wir dem Unglück, dem Leiden, 

dem Schmerz, der Lüge und dem Tod.“  

Liebe Leser! Auch wenn wir in unserer Kirche in diesem Jahr mitei-

nander kein Osterfest feiern können, gibt Ostern uns im übertragenen 

Sinne, so meine ich, eine Antwort. Die Osterbotschaft verkündet, dass 

wir für das Leben geschaffen sind und nicht für den Tod, dass wir zur 

Liebe bestimmt sind und nicht zum Hass, dass wir für den Himmel ge-

schaffen sind, und nicht nur allein für diese Erde. Wir sind keine Ein-



tagsfliegen, die zu Milliarden auf einem kleinen Planeten umherwimmeln, 

um dann vom Tod weggewischt zu werden. Wir sind Kinder eines Gottes, 

der den gesamten Kosmos in seinen Händen hält und den wir mit „Vater“ 

anreden dürfen.  

Dies aber ist eine Antwort, die wir nicht selbst gefunden haben, son-

dern die uns gegeben wurde durch Jesus Christus. Sie, liebe Eltern, die 

Sie Kinder haben, werden es vielleicht eines Tages erleben, wenn Ihre 

Kinder herangewachsen sind und anfangen, nach dem Sinn ihres Lebens 

zu fragen, dass Ihre Kinder Sie mit der Frage konfrontieren: „Warum 

habt ihr mich überhaupt in die Welt gesetzt?“ Dann können Sie viel-

leicht noch mehr sagen als bloß: „Weil wir es eben so wollten!“ Dann 

können Sie vielleicht auch sagen: Weil Gott dich so wollte, weil Gott will, 

dass du lebst!  

 

Frohe Ostern 

Ihr Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand 


