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Hosianna - das ist der Ruf des Palmsonntags. Er hatte vor einer Woche seinen Platz. Auch die Palmzweige gehörten 

dazu. Jetzt stecken sie an vielen Kreuzen. Sie sagen: „Jesus, wir sehen in dir den Sieger!“ Und das soll so bleiben. Im 

Bild ist ein Palmzweig abgelegt. Er ziert nicht ein Kreuz. Er ist abgelegt vor einer Osterkerze. Nicht mehr Jesus auf 

dem Esel reitet über Palmen. Die Erfahrung mit dem Auferstandenen macht das Neue aus. 
 

Nicht mehr Hosianna, das war vor einer Woche. Nun folgt Halleluja! Nun ist es nicht mehr der Ruf, den wir aufneh-

men. Das Halleluja kann unser eigener Ruf werden. Das kann er immer dann werden, wenn ich spüre: Ich lebe! Und 

darin nehme ich teil an deinem Leben, Jesus. 
 

Was gibt mir diese Lebendigkeit? Kann ich eine Regel daraus machen? Wäre diese Regel für mich der immer wieder 

mögliche Weg zur Erfahrung des Lebens? Meine Antwort lautet: Eine Offenheit im Alltag! 
 

Die ersten Osterberichte beschreiben, dass der Alltag hell wird. Maria von Magdala lebt die Rituale des Abschieds. 

Dann merkt sie: Der, den ich sehe, ist nicht der Gärtner. Es ist ja Jesus. Er lebt. Abschied muss nicht mehr sein. 
 

Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus haben ihren Alltag. Die Tagesstrecke ist klar. 60 Stadien von Jerusalem Rich-

tung Heimat. Da ist Zeit zum Gespräch. Da ist Zeit für die Trauer. Da fällt ein Fremder erst einmal nicht auf. Er gibt 

sich zu erkennen in einem Zeichen. Und alle Kräfte sind wieder da. - Petrus geht nach dem Schrecken des Karfreitag 

wieder seiner gewohnten Arbeit nach. Er geht fischen. Einmal ist er erfolglos, dann ist es der große Fang. Dabei be-

gegnet er Jesus und erkennt: Es ist der Herr - und tatsächlich: Er lebt. 
 

Ostern kommt in den Alltag hinein. Das war zur Zeit Jesu so, und das ist auch heute so. Im Alltag geschehen un-

scheinbare Dinge. Im Alltag geschehen die kleinen Wunder des Lebens. Wir müssen sie nur erkennen. Dann können 

wir sie als Gruß Gottes an uns verstehen. Ich denke an einen Satz wie: „Ich dachte an einen bestimmten Menschen 

und in dem Moment klingelte das Telefon.“ Ein anderer Satz: „Ich stürzte und 2 Meter und hinter mir lief eine Kran-

kenschwester. Sie hat sich sofort um mich gekümmert. Und ab nächster Woche kann ich wieder meinen Haushalt 

machen.“ 
 

Mit dem Ostersegen wünschen alle Mitarbeiter*innen der Redaktion und der Druckerei Mit dem Ostersegen wünschen alle Mitarbeiter*innen der Redaktion und der Druckerei   

Ihnen eine gesegnete Osterzeit!Ihnen eine gesegnete Osterzeit!    
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