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Statio Ostermontag 17.4.2017 

 
Ich erinnere euch an das Evangelium … 
Ihr habt es angenommen; es ist der Grund auf dem ihr steht.  

 
Liebe Gemeinde, 
schön, dass Sie heute wieder da sind – am zweiten Ostertag. Doch mal ehrlich: 
sind Sie noch in rechter Osterstimmung? Wenn ich die Welt betrachte und die 
Situation in unserer Kirche, dann bleibt mir das Halleluja im Halse stecken: Ich 
seh einen Familienvater, der viel zu früh sterben muss. Eine Ehe, die zerbricht. 
Jugendliche, die gemobbt werden. Die Bilder aus Syrien und Ostafrika erinnern 
eher an Weltuntergang als an neues Leben. Das Referendum in der Türkei macht 
mir Sorgen. Die Terrorgefahr rückt näher und macht selbst vor Fußball-
mannschaften nicht halt. Und innerhalb der Kirche da sagen manche sogar: „Die 
Karre ist schon längst vor die Wand gefahren.“ Die Kirchenbänke werden 
immer leerer; der Priester-nachwuchs geht gleich null; in großen Gemeinden 
verlieren die Menschen ihre Heimat und laut einer Statistik glauben nur noch 8 
% der Deutschen an die Auferstehung der Toten.1 
Ich frage mich manchmal: Welchen Sinn hat das alles? Wozu arbeite ich 
überhaupt noch in der Kirche, wenn doch alles für die Katz ist?  
Andere merken: Sogar ihr persönlicher Glaube gerät in die Krise. Zweifel 
machen sich breit. Manch einer hat das Gefühl, man verliert den festen Boden 
unter den Füßen.  
 
In solchen Krisensituationen suchen Menschen nach Halt. 
Die einen im privaten Bereich: Richten sich ihr Zuhause behaglich ein und 
kümmern sich um Familie und Bekanntenkreis. Oder sie reisen, machen Party 
oder tauchen ab in eine virtuelle Welt. Doch Ablenkung und schöner Wohnen, 
also Kuscheldecke und rosarote Brille geben nur scheinbar Halt.  
Andere fühlen sich stark, wenn sie sich mit Gleichgesinnten zusammenrotten. 
Sie schotten sich ab. Jeder, der anders ist, wird bekämpft. Rechtsradikalismus 
lebt nicht nur in Europa auf. Mauern an den Grenzen und in den Köpfen 
scheinen Halt zu geben. Doch in Wirklichkeit reißen sie tiefe Gräben. 
Schützengräben. Die Welt gleicht einem Pulverfass. 
Auch die Kirche sucht nach Halt. In den Gemeinden wünschen sich Menschen 
Stabilität: „Alles soll bleiben wie es ist.“ so, wie man es von früher kennt. Die 
Pfarrfamilie, Pfarrfeste, Vereine und Verbände, Pennydisco und „wenn der 
Kaplan mal wieder mit den Kindern Fußball spielen würde, ja dann würden die 
Kinder auch wieder in die Kirche kommen.“  
Die Sehnsucht kann ich gut verstehen. Doch auch bei uns gilt die Regel: „Nur 
was sich ändert bleibt.“  
Auf Bistumsebene scheint das Allheilmittel die Organisationsentwicklung zu 
sein. In die Gemeindeberatung steckt das Bistum viel Geld, Zeit und 
Seelsorgepersonal. Das ist ja grundsätzlich wohl wichtig. Teams laufen nicht 
                                                
1 Umfrage zum persönlichen Glauben an christliche Glaubensinhalte in Deutschland 2017: 
 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/34/umfrage/meinung---christliche-glaubensinhalte/ 
 



2 
von alleine. Pastorale Initiativen müssen gut durchdacht sein. Doch mir scheint, 
manche glauben: „ist der Pastoralplan erst mal fertig, dann läuft der Rest wie 
geschmiert.“ Ich frage mich: Wie steht es mit der spirituellen Begleitung? 
Stecken wir genug Energie in Persönlichkeitsentwicklung und Stärkung im 
Glauben? Welche Rolle spielt Jesus Christus in unserem Alltag? Auch in 
unserem Gemeindealltag? Leben wir von der Hoffnung, die aus Ostern wächst? 
 
Ein bisschen tröstet mich:  
Von Anfang an steckten christliche Gemeinden in der Krise. Direkt nach der 
Auferstehung Jesu fing es schon an. Es gab das Gerücht: Jesu Leichnam wurde 
geklaut. Alles Betrug. Er ist also gar nicht auferstanden. Durch das Gerücht 
sollte sichergestellt werden: Alles soll bleiben wie es ist. Dieser Jesus brachte 
die gewohnte Ordnung durcheinander. Durch seine Botschaft geriet das religiöse 
System ins Wanken.  
Doch mich tröstet: das Gerücht hat den Auferstehungsglauben nicht verhindern 
können. Die Frauen und seine Jünger glauben nicht, weil sie das leere Grab 
sehen. Sie glauben, weil Jesus ihnen erschienen ist! Sie erfahren, dass Jesus in 
einer neuen Art und Weise bei ihnen ist. Sie begegnen ihm bei den Lebenden. 
 
Auch in der Gemeinde in Korinth gab es Krisen. Eine Gemeindespaltung drohte. 
In der Lesung hören wir heute eine Antwort des Apostels Paulus. Er ermahnt die 
Christen in Korinth, sich auf das zu besinnen, was die Grundlage ihres Glaubens 
ist. In unsere Zeit übersetzt könnte das so lauten: 
… Deshalb erinnere ich Sie, liebe Gemeinde von St. Otger, an die frohe 
Botschaft – das Evangelium -, das Ihnen in den letzten Tagen – also an Ostern – 
verkündet wurde. Bei Ihrer Taufe und Firmung haben Sie es angenommen; es ist 
der Grund, auf dem Sie als Christen stehen. Durch dieses Evangelium werden 
Sie gerettet, wenn Sie an dem Wortlaut festhalten, der Ihnen verkündet wurde. 
Oder haben Sie den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen?  
Nun folgt das älteste Glaubensbekenntnis. Es ist nur wenige Jahre nach Jesu Tod 
aufgeschrieben worden: 
„Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begaben 
worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und 
erschien dem Kephas, dann den Zwölf.“  
Mit dem Apostel Paulus möchte ich Ihnen auch heute sagen: „Ob nun ich 
verkündige oder die anderen (z.B. Pater Dom): das ist unsere Botschaft als 
Christen, und das ist der Glaube, den Sie angenommen haben.“ … 
Paulus mahnt seine Gemeinde eindrücklich, dass sie sich an das gemeinsame 
Glaubensbekenntnis erinnern sollen. Die Auferstehung Jesu ist die Basis – der 
feste Boden – der einer christlichen Gemeinschaft Halt gibt. Der die Gemeinde 
zusammenhält.  
 
Halt gibt in unsicheren Zeiten die Rückbesinnung auf das, was am Anfang stand. 
Das gilt für die Kirche, das gilt auch für jeden einzelnen Menschen. Für die 
Jünger heute im Evangelium bedeutet das heute: Sie müssen zurück nach 
Galiläa. Dorthin, wo ihr gemeinsames Leben mit Jesus angefangen hat. Dort 
werden auch sie ihm begegnen.  
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Ich kann mir vorstellen, unterwegs auf dem Weg von Jerusalem nach Galiläa da 
erinnern sie sich daran, welche Erfahrungen sie mit Jesus gemacht haben. Wie 
es ihnen bei ihrer ersten Begegnung mit ihm ergangen ist. Was sie damals 
motiviert hat, alles stehen und liegen zu lassen und bei ihm zu bleiben. Ihr 
Leben mit ihm zu teilen. Sie werden sich daran erinnern, wie Jesus ihr Leben 
verändert hat – und auch ihre Sicht auf Gott.  
In Galiläa angekommen – am Ausgangspunkt ihrer Beziehung zu Jesus – 
werden sie aufbrechen in eine neue Zukunft. Von dort geht der Glaube um die 
Welt. 
 
Mir hat so eine Rückkehr nach Galiläa einmal während Exerzitien geholfen. Ich 
habe das als Übung aufbekommen. Ich sollte mich an positive Erfahrungen mit 
Gott, mit Freunden und mit meiner Familie erinnern und die damaligen Gefühle 
noch einmal durchleben. Sozusagen die Flitterwochen wach rufen.   
Damals ist mir klar geworden, warum ich eigentlich meinen Beruf gewechselt 
habe und Pastoralreferentin geworden bin. Das hat mir Mut gemacht, nicht zu 
resignieren. Und vor allem: Es hat mit gezeigt, was mir an meinem Beruf 
wichtig geworden ist: In meiner Bewerbung habe ich damals geschrieben: „Ich 
will mehr über meinen Glauben wissen und das mit anderen teilen.“ Heute 
würde ich hinzufügen: „Ich will Gott in meinem Leben erfahren und auch 
andere auf ihrem Glaubensweg begleiten.“  
 
Ich glaube, so eine Rückkehr nach Galiläa kann in vielen Lebenslagen oder auch 
Krisen helfen, sich bewusst zu werden, was für einen der richtige Weg ist. 
Vielleicht sollten wir als Gemeinde auch mal gemeinsam wieder zum Galiläa 
unseres Glaubens gehen. Uns einander die guten Erfahrungen erzählen, die wir 
mit Gott gemacht haben.  
 
Für heute lade ich Sie ein, es mal mit ihrer eigenen Rückkehr auszuprobieren. 
Wer mag, kann sich die Übungsanleitung mitnehmen. Sie liegt hinten in der 
Kirche aus.  
 
Sich im gemeinsamen Glauben vergewissern und an persönliche 
Glaubenserfahrungen erinnern. Ich glaube, das kann das ganze Jahr über die 
Osterbotschaft wach halten. Auch wenn nicht alles Halleluja ist in dieser Welt. 
Doch mit Ostern im Hinterkopf kann das Vertrauen in die Zukunft wachsen. So 
ähnlich, wie der Theologe Karl Rahner es mal sinngemäß ausgedrückt hat: 
Ostern ist nicht irgendein Ereignis in der Vergangenheit. Ostern ist wie eine 
Zündschnur, die in der Vergangenheit angezündet wurde, aber jetzt brennt und 
die Zukunft unaufhaltsam in Gottes gute Zukunft verändert. Halleluja. 
 
 
 
(Anne-Marie Eising, Pastoralreferentin St. Otger, Stadtlohn) 


