Ostern - das Fest der bunten Eier ?

In den Supermärkten liegen die bunten Oster- und Schokoladeneier
bereits seit Wochen in den Regalen und in einigen Vorgärten ist schon
mancher Strauch mit farbigen Eiern dekoriert.
Völlig unpassend denke ich mir manchmal, denn eigentlich sind wir
noch mitten in der Passionszeit!
Doch ich stelle auch fest, diese Ostereier vermitteln uns bereits eine
gewisse Vorfreude: Ostern ist schön, Ostern ist bunt, Ostern ist lustig. Wir können Eier suchen und
Osterhasen essen, wir haben zusätzliche Urlaubstage, schöne Rituale, wir treffen uns mit Freunden
und Verwandten und haben Zeit für die Familie. Toll, dass es Ostern gibt!
Alles schön und gut. Aber wir Christen wissen: All das ist nur eine glänzende Verpackung. Ostern aber
ist viel mehr! Das Eigentliche von Ostern sind doch nicht diese Äußerlichkeiten und schönen
Verpackungen. Schokoladeneier schmecken wirklich lecker, aber eine echte geistliche Nahrung sind
sie definitiv nicht!
Die Gewissheit zu haben, dass Jesus auferstanden ist und lebt, dass er deswegen da ist und mich
trägt, das ist der wahre Schatz von Ostern!
Ostern heißt: weil Jesus vor 2000 Jahren nicht im Grab geblieben ist, sieht mein Alltag ganz anders
aus! Ich bin nicht mehr allein - der Auferstandene ist bei mir und er trägt mich sogar durch
Niederlagen und Scheitern.
Jesus ist der Kopf, er ist der Erstling der Auferstehung. Wenn Christus auferstanden ist, dann werden
auch wir Christen alle mitgenommen werden in die Auferstehung von den Toten! Wenn einer , dann
alle.
Ostern ist die Zusage, dass es weitergeht, dass ich weiterleben kann, dass keine Dunkelheit so tief ist,
dass Gottes Licht sie nicht erreichen kann. Das zu glauben und zu erfahren, ist viel mehr wert als die
ganze „Osterdekoration“. Das gibt einem sogar Kraft, wenn man Ostern mal ohne bunte Eier erleben
muss, weil man einsam ist und sich keiner um einen kümmert, weil man keinen Osterhasen
geschenkt kriegt und keine Verwandtenbesuche bekommt.
Am Symbol des Ostereis ausgedrückt bedeutet es: Das Wesentliche an den Ostereiern ist nicht ihre
farbige und bunte Schale, sondern das Innere, sozusagen das Gelbe vom Ei. Aus diesem Inneren
entsteht neues Leben.
Ich wünsche uns deshalb, dass wir wirklich die Schale des Ostereis durchbrechen, bis zum Kern
vorstoßen und die echte Osterfreude erleben.
Jesus lebt und ist bei mir! Das macht Ostern aus!
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