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Ostermontag 2013 

Eingefleischte Hoffnung (Apg 2,14.22–32) 

Ostern alltäglich 

Wie schön, dass wir uns heute wieder zum Gottesdienst treffen, dass es diesen zweiten 

Feiertag bei uns – noch – gibt, am Übergang zum Alltag. Wir feiern Ostern für den Alltag 

unseres Glaubens und Hoffens. Wir feiern unsere Oster-Hoffnung, so gut wir eben feiern 

können – mit unseren Zweifeln und Ratlosigkeiten, in einer Kirche, der man die Hoff-

nungs-Freude in diesen Tagen wieder etwas mehr ansieht. Wir versuchen, uns den Grund 

unserer Hoffnung zu vergegenwärtigen, damit die Oster-Hoffnung in uns Raum finde, 

damit sie einwurzle in Seele und Leib, in Kirche und Gesellschaft. Und wir hören heute 

schon – wie es die Leseordnung vorgibt – die Petrus-Predigt am Pfingsttag: Petrus kann 

kaum an sich halten in der Freude darüber, dass der Tod den Verkünder und Ausbreiter 

des Gottes-Lebens für die Menschen nicht festhalten konnte. Wenn das Leben sich 

mächtig regt, weil Gott in ihm für die Menschen lebendig wird, hat der Tod keine Chan-

ce. Er kann nicht mehr ums Leben bringen, was hier zum Leben geweckt ist. Was man an 

Jesus, dem Christus, sehen konnte, das ist der Lebens-mächtige Grund seiner und unserer 

Hoffnung. Das ist die Botschaft und der Lobpreis des Petrus damals; für uns heute nach 

zweitausend Jahren ein leise gewordener Anruf, Zutrauen zu fassen zur Oster-Hoffnung: 

 

„Mein Herz freut sich und meine Zunge jubelt, und auch mein Fleisch wird in der Hoffnung ruhen; denn 

du gibst mich nicht der Totenwelt preis“ (Apg 2,26). 

 

„Mein Fleisch“ meint nach der Sprache der Bibel mein ganzes, lebendiges Dasein in die-

ser Welt: Es soll Ruhe finden in der Hoffnung, dass Gott meine Zukunft ist und mein 

Leben, um das nicht einmal der Tod mich bringen kann. Kaum zu glauben, dass mein 

Fleisch in dieser Hoffnung Ruhe findet: meine kreatürliche Sehnsucht, mein Hin- und 

Hergerissensein zwischen Hoffnung und Enttäuschung, der Hang zur Resignation, wenn 

ein Hoffnungsschimmer seinen Glanz verliert, das Umgetriebensein in der Unsicherheit, 

was kommen wird – mein Unversöhntsein mit einem Leben, das mir so viel gegeben hat 

und so viel nimmt, mein unruhiges Auf-dem-Sprung-Sein, damit ich nur ja nicht zu kurz 

komme. All das ist ja „mein Fleisch“. 

 

„Mein Fleisch wird in der Hoffnung ruhen“ 
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Es soll zur Ruhe kommen in der Osterhoffnung glaubender Menschen? Und das sollte 

nicht die Friedhofsruhe der Resignation sein, der Erschöpfung unseres Weiter-hoffen-

Könnens? Es sollte nicht die resignative Versöhnung mit dem Unvermeidlichen sein, das 

leidenschaftslose Einverstandensein mit dem, was nicht zu ändern ist? 

Wie sprechen von einer Hoffnung, die so weit weg scheint und fast unvermeidlich den 

Verdacht auf sich zieht, sie tröste durch Vertröstung, sie versöhne mit dem alltäglichen 

Unglück, der allseitigen Ungerechtigkeit durch die Hoffnung auf ein letztes Versöhntsein 

„mit Allem“? Meinen wir es tatsächlich Ernst, wenn wir auf den Friedhöfen sagen: „Re-

quiescat in pace“ – sie/er möge doch ruhen im Frieden? Und das als Hoffnung auch für 

uns zu sagen versuchen, nicht als Ausblick auf die bloße Friedhofsruhe? Wir könnten 

sprechen von der Hoffnung darauf, dass die Sehnsucht des „Fleisches“, des Leibes, nicht 

ins Leere geht. Und das ist die Sehnsucht des Leibes: dass ich mit unendlichem Wohlwol-

len angeschaut werde, sich eine/einer darüber freut, mich zu sehen, ich für ihn / sie eine 

Augenweide bin. Er /sie lässt den Blick auf mir ruhen, denn ich gefalle ihm / ihr. Ich 

spüre eine Zustimmung zu mir, die alle mehr oder weniger berechtigten Einwände gegen 

meine innere und äußere Gestalt unendlich überholt, alle Ablehnung widerruft. Darf ich 

diese so überschwängliche Hoffnung tatsächlich hegen? 

Sie ist eine Hoffnung wider alle Hoffnung; wer wüsste das nicht! Kraft schöpft sie, wo der 

Blick von Menschen mit wahrnehmbarer Freude auf mir ruht. In Zweifel gezogen, wenn 

nicht ruiniert wird sie, wo mich die abschätzigen Blicke treffen, die mir zu verstehen ge-

ben: Mir kannst du nichts vormachen, du mickrige Gestalt, du bedeutungslose Null; mir 

bist du nicht gewachsen! Sollten wir die Hoffnung gegen alle Hoffnung an Gott festma-

chen dürfen, der doch für seinen kritischen Blick auf die Menschen berühmt, ja berüchtigt 

wurde; an ihm, dem wir mit unserer Mittelmäßigkeit und unserer Zwiespältigkeit eigent-

lich gar nicht unter die Augen treten dürften? So jedenfalls hat man es uns vielfach in Kir-

che und Religionsunterricht wissen lassen. 

 

Gott sieht uns gern 

Wenn das tatsächlich wahr wäre: Gott sieht mich gern! Das wäre die österliche Hoff-

nungs- und Versöhnungsperspektive, die unsere kreatürliche Unruhe, nicht zu kurz zu 

kommen, unendlich überholen würde. Das ist natürlich eine Bildrede, eine Gegen-Bild-

Rede gegen das Motiv vom kritisch-missmutigen Blick, mit dem wir bei Gott – nach dem 



3 

 

gängigen Katechismuswissen – immer zu rechnen hätten. Und es ist das Bild, das Jesus 

von Nazaret abgibt: Er sieht die Menschen gern, auch da noch, wo er ihnen mit Kritik, ja 

mitunter wütend entgegentritt. Er bezeugt, er „handelt“ einen gewinnenden Gott, der die 

Menschen gern sieht und jeden gewinnen will. Kann man es überhaupt anders sehen, Je-

sus anders ansehen? Vorösterlich wie nachösterlich?  

Dürfte man das auch von der Kirche sagen: dass sie die Menschen gern sieht, weil sie – so 

gut sie kann – für die österliche Hoffnung einsteht, die Menschen seien im Letzten und 

im Entscheidenden gern gesehen? Läge der Dienst der Versöhnung nicht genau darin, 

dass sie dieses Zeugnis ablegt: Du bist gern gesehen, ganz gleich, wie stark du dich in der 

Gemeinde engagierst, wo du politisch und kirchenpolitisch stehst! Und ist das nicht über-

haupt der lebendige Kern von Versöhnung, der die Kirche zu dienen hat: Trotz allem, 

was war und immer noch zwischen uns stehen mag – ich seh dich gern!? 

 

Versöhnung in Hoffnung 

Der Dienst der Versöhnung ist der Dienst für das Hoffenkönnen der Menschen. Nicht 

dass wir Kirchenleute die Hoffnung hätten und sie einfach weitergeben könnten; dass wir 

geben, was wir selbst haben. Wir geben, was wir nicht haben. Und wir können uns nur 

bereit halten dafür, dass Er durch uns gibt. Wir können Menschen und uns selbst nur er-

mutigen, dass wir und dass sie sich bereit halten für die Hoffnung aus Versöhnung und 

auf Versöhnung hin. Dienst an der Hoffnung: Alles dafür tun, dass sich die Menschen 

ihre Hoffnung nicht klein reden lassen, dass sie österlich groß bleibt, so groß wie das Le-

ben und die Liebe, stärker als der Tod. Alles dafür tun, dass die Menschen nicht kleinmü-

tige Hoffnungen an die Stelle der ganz großen setzen. 

Die zu kleinen Hoffnungen bringen Menschen gegeneinander auf. Man muss sie sich 

selbst erfüllen – und die anderen stehen im Weg, sind die geborenen Sündenböcke dafür, 

dass sich unsere Hoffnungen nicht erfüllen. Menschen ohne große Hoffnung haben in 

ihrer Hoffnung keinen Platz für andere, hegen die Hoffnung nur für sich und vielleicht 

noch für die „Bundesgenossen“. Große Hoffnungen haben Raum für die anderen, hoffen 

für die anderen wie für mich selbst, hoffen auf den Gott, der uns gern sieht und deshalb 

nicht verloren gibt. 

Versöhnung geschieht im österlichen Hoffen miteinander und füreinander: dass es gut 

wird mit dir und mit mir, weil unser Leib nicht ins Leere hofft, wenn er darauf hofft, dass 
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er Ruhe findet in diesem unendlich wohlwollenden Blick, der endlich sieht, wie liebens-

wert ich bin, du bist. Wo Menschen miteinander und füreinander hoffen lernen, gehen sie 

den Weg der Versöhnung, üben sie Gottes Blick ein: Er sieht uns gern.  

Diese Hoffnung ist so groß – es braucht Ostern, um zu entdecken, wie groß sie ist: Hoff-

nung auf ein Leben ist, das wir einander nicht streitig machen müssen, auf eine Auferste-

hung ins Leben, in der für alle Platz ist; auf eine Welt, die Freude macht, weil Raum für 

alle Hoffnungen da ist; auf einen Gott, der uns alle gern sieht. Kleiner darf die Hoffnung 

nicht werden, für die wir uns bereit halten. Österlich groß soll sie sein, wenn sie uns be-

kehrt und zu österlichen Menschen macht. 

JÜRGEN WERBICK 

  

 


