
„Die Auferstehung des Herrn hat die Menschen umgewandelt und dem 
irdischen Leben eine neue Richtung und Bedeutung gegeben“ 

(Adolph Kolping) 
 
 
 

 
                                                                                                               Kreuz-Lebensbaum im Münster in Bad Doberan; Foto: privat 

 
 

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 
 
wie können wir eigentlich Ostern feiern angesichts des weltweiten Terrors? Wie 
können wir die Botschaft der Auferstehung Jesu verkündigen in einer Welt, in 
der schon seit Jahren Kriege in der islamischen Welt toben und Tausende von 
Menschen – unter ihnen nicht wenige Christen – heimatlos und zu Flüchtlingen 
machen? Wenn Ostern nur ein fröhliches Frühlingsfest wäre, das das Ende der 
Winterzeit und das Wiedererwachen der Natur in Mitteleuropa fiert – dann wäre 
diese Fröhlichkeit in diesen Tagen eher unpassend. 
 
Aber Ostern ist mehr. Und die Botschaft der Auferstehung Jesu ist kein „Happy 
End“. Es gibt in der mittelalterlichen christlichen Tradition ein Bildmotiv, das 
versucht, die Spannung zwischen dieser Welt, wie sie ist, und der Wirklichkeit 
der Auferstehung auszudrücken: das Lebensbaum-Kreuz. Wir sehen den 
gekreuzigten Jesus, angenagelt, tödlich verwundet. Aber das Kreuz, an dem er 
hängt – aus allen Seiten bricht das Leben heraus: grünende Blätter, reifende 
Trauben. Das ist die Botschaft von Ostern: das Mord- und Folterwerkzeug des 
Kreuzes verwandelt in einen Baum des Lebens. Der Tod hat nicht das letzte Wort. 
Das Leben siegt. Und Gerechtigkeit und Frieden bleiben nicht nur fromme 
Wünsche. 



 
Und wie kommen wir dahin, so etwas zu glauben? Die Ostergeschichten der Bibel 
haben da eine überraschende Antwort. Sie erzählen, dass die Jüngerinnen und 
Jünger Jesu bei seinen Erscheinungen nach seinem Tod nicht erkannt haben. 
Mehr noch – dass sie verwirrt, schockiert waren, dass sie glaubten Gespenster 
zu sehen. Erst ganz allmählich fanden sie eine Beziehung zu dieser so fremden 
neuen Realität – als der Auferstandene sie mit ihrem Namen anredete, als er mit 
ihnen das Brot brach. Und es brauchte noch einmal einige Zeit, bis sie 
verstanden, was diese Gegenwart Jesu bedeutete – der Beginn einer neuen, 
verwandelten Schöpfung, die mitten hineinkommt in unsere chaotische und 
tödliche Welt. 
 
Und so ist Ostern auch eine Herausforderung an uns. Wir müssen uns auf die 
Suche machen – nicht nur, wie die Kinder, auf die Suche nach den versteckten 
Ostereiern, sondern mitten in dieser Welt nach den Zeichen des Neuen. Es kann 
sein, dass diese Suche manchmal enttäuschend ins Leere läuft – oder auch völlig 
überraschend zum Ziel kommt. Und es kann geschehen, dass bei allem Suchen 
und Gefundenwerden auch unser persönliches Kreuz in einen Baum des Lebens 
verwandelt. 
 
 
So wünsche ich Ihnen und Euch allen durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus 
Christus ein frohes und frohmachendes Osterfest und eine gesegnete Osterzeit, 
 
Ihr/Euer  
 

 
        Diözesanpräses 


