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Der wahre Sinn
von Ostern
   ie grundlegende Botschaft, welche die Welt auf ewige Zeiten verändert hat, ist ganz einfach: »Er ist
    nicht mehr hier. Er ist auferstanden!«
    Bei Ostern geht es um die Bedeutung unseres Lebens. Es geht um Ziel und Zweck des menschlichen Daseins.

Es geht um die Ewigkeit.
Dieses Verständnis geht in der alltäglichen Hektik oft verloren. Die Schnelllebigkeit, das Streben und die

Zwänge des Lebens beanspruchen unsere volle Aufmerksamkeit. Wir werden von unserer Umwelt gedrängt,
geschoben und gelenkt – und wir sind nicht nur unfähig auszubrechen, es ist uns nicht einmal bewusst, dass wir
gefangen sind.

Ostern bedeutet Auferstehung – Seine und unsere.
Aber schon nur der Gedanke an eine Auferstehung wird von den intellektuellen Köpfen unter uns abgelehnt.

»Der Tod ist das Ende«, sagen sie. »Es müsste schon ein Wunder passieren, um die Toten zurückzubringen, und es
gibt keine Wunder.«

Wenn wir als Wunder etwas definieren, das die Fähigkeit der Wissenschaft, alles zu erklären, übersteigt – dann
können wir mit Sicherheit sagen, dass jeder von uns ein Wunder auf zwei Beinen ist. Gleicherweise ist alles, was wir
sehen, alles was wir hören, und alles, was wir berühren können, ein Wunder.

Wir sehnen uns danach verstehen zu können, und wir werden durch einen eingegebenen Heimkehrdrang
instinktiv himmelwärts getrieben. Gäbe es doch nur eine Art von geistigem Aussichtspunkt, einen philosophischen
Zufluchtsort, wo wir von uns selbst Abstand zu nehmen vermöchten – einen Ort, an dem wir verbleiben und uns
selbst klar und deutlich aus der Perspektive der gesamten Schöpfung und dem Blickwinkel der Ewigkeit sehen
könnten! Gläubige Christen haben einen solchen Platz gefunden, und die Freude über das Gefundene strahlt von
ihrem Antlitz. Von diesem Ort aus sehen sie, dass die wahre Bedeutung ihres Lebens nicht in der Zeitspanne nur
eines Menschenlebens herausgefunden, erfüllt und verstanden werden wird – sondern in der Gesamtheit der
Ewigkeit.

Das ist die tiefere Bedeutung von Ostern. Und jene Worte widerhallen durch die ganze Schöpfung: »Er ist nicht
mehr hier. Er ist auferstanden!«

      – Linda Bowles, Creators Syndicate, Inc.

Eine Frage an dichEine Frage an dichEine Frage an dichEine Frage an dichEine Frage an dich

Möchtest du gern in der Sphäre der un-
endlichen Ewigkeit leben, anstatt nur im ge-
genwärtigen Jetzt! Möchtest du, dass dein
Leben auf ewig zählt, und nicht im Durch-
einander der tagtäglichen Probleme in
Bedeutungslosigkeit untergeht? Ich weiß, dass
du dir das wünschst, und Jesus weiß, dass du
das Verlangen hast, nach dem Übernatürlichen
zu suchen, jenseits der alltäglichen Tretmühle,
jenseits der unzähligen Kleinigkeiten des
Lebens, die dich hinunter zu ziehen drohen.

Er streckt Seine Hand aus und sagt: »Ich
bin hier, Ich liebe dich, und Ich möchte an
deinem Leben teilhaben.« Nimm Ihn in dein
Herz auf! Tu es ruhig! Er wird dich nie verlassen,
Er wird dich nie im Stich lassen. Er kann all
deine Fehler vergeben; Er kann dir sogar
helfen, nicht ständig dort zu versagen, wo du
entschlossen bist zu wachsen. Er ist einfach
wunderbar!

Nimm Jesus noch heute auf, bitte! Er liebt
dich und möchte, dass dein Leben in all das
aufblüht, für das Er dich erschaffen hat. Er ist
der Wunder-Täter, der Problem-Löser, der
Alles-Heiler – und Er ist immer ganz nah bei
dir!

– David Brandt Berg

Die von den Nägeln durchbohrten Hände
Jesu enthüllen das Herz Gottes, welches

von Liebe durchdrungen ist.

Das Leben beginnt nicht mit vierzig oder
zwanzig; es beginnt mit Jesus am Kreuz.

– Elaine Kilgore

Die Lilien blühn wieder am Ostertag,
In Triumph auferstanden von ihrem Grab
Ihre Knollen aus schweigendem Erdenreich
Zu neuer Geburt sind erwacht sogleich.
Als Zeichen zu sagen der weiten Welt
Dass Christus, der Retter, zum Leben gekehrt.
Die Engel, sie kamen auf Himmels Geheiß
Zu rollen den Stein von dem Grabe weiß.
Mit dem Öffnen vom steinkalten Grabe heut
Ist gewichen der Schatten vom Todeskreuz.

– June Masters Bacher

D


