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München, 22. März 2008 (ok)   Die Osternacht ist ein zentraler Lern- und Erfahrungsort des 
christlichen Glaubens. Die Liturgie entfaltet in großen Zeichen diesen Raum, in dem uns neu 
bewusst wird, was es heißt, Christ zu sein, getauft zu sein auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein durchgehendes Motiv dieser Nacht ist das Symbol des 
Lichtes. Es wird betont, dass alle, die den Weg des Glaubens gehen, vom Dunkel zum Licht 
kommen, durch die Nacht auf den Tag zugehen, der aufgehenden Sonne entgegen. Diese Nacht 
aller Nächte erinnert deshalb auch bewusst im Wortgottesdienst an die Schöpfung. Im ersten 
Buch der Heiligen Schrift wird ja das Schöpfungsgeschehen in großen Bildworten entfaltet. Die 
Schöpfung wird möglich durch das Wort Gottes und dieses erste Wort heißt: Es werde Licht! Über 
dem Chaos und der Nacht des Nichts wird Gottes schöpferisches Wort hörbar als ein Wort, das 
die Dunkelheit vertreibt, Licht und Klarheit, Orientierung und Ordnung bringt. Die Welt bekommt 
Sinn, sie wird hell durch das Wort Gottes selbst. 
 
Und der Lernort Osternacht führt uns weiter: Die Schöpfung am Anfang wird erneuert und endgültig 
bestätigt durch das schöpferische Wort Gottes, das in Jesus von Nazareth sichtbar geworden ist. 
Er selbst ist das lebendige Wort Gottes. Sein Tod und seine Auferstehung machen die neue 
unzerstörbare Schöpfung möglich. Die Osterbotschaft will sagen: In der Auferweckung Jesu vom 
Tod ist das endgültige Licht sichtbar geworden, das die Nacht des Todes überwindet. Es ist eine 
neue Schöpfung da, die uns eine neue Lebensweise ermöglicht, wenn wir mit ihm, dem 
Auferstandenen, unseren Weg gehen. Christsein ist so ein Weg von der Nacht zum Tag, vom 
Dunkel zum Licht, von der Sackgasse in eine neue wunderbare Lebensfülle, aus dem Chaos und 
der Orientierungslosigkeit in eine Welt der Aufklärung und des Durchblicks.  
 
Der schöpferische Geist Gottes, der am Anfang aus dem Nichts die Welt möglich gemacht hat, 
dieser schöpferische Geist hat Jesus von den Toten auferweckt und dieser selbe schöpferische 
Geist wird uns geschenkt in der Taufe und in der Firmung. Als Getaufte und Gefirmte sind wir Teil 
der neuen Schöpfung, die keine Macht der Welt zerstören kann. So sage ich allen einen ganz 
herzlichen Glück- und Segenswunsch, die in dieser Nacht hier im Dom und überall auf der Welt 
die Sakramente des Christwerdens empfangen und so unwiderruflich dieser neuen Welt 
angehören werden. Diese Nacht lädt uns alle ein, den Schatz der Taufe, der Firmung, der heiligen 
Eucharistie, das kostbare Geschenk unseres Glaubens neu zu begreifen und uns von neuem in 
diesen dynamischen Sturm Gottes, den wir den Heiligen Geist nennen, hineinzuwerfen und uns 
tragen zu lassen. 
 
Der Weg zum Christsein ist natürlich auch eine bewusste und gut vorbereitete Entscheidung. 
Diejenigen, die die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie erbitten sind bereit, 
alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen, Verkrampfungen zu lösen, die uns immer wieder stark 
beherrschende Anhänglichkeit an das Irdische, Materielle und Vergängliche Schritt für Schritt zu 
überwinden. Wer getauft wird, will sich von Christus in seinem Heiligen Geist in eine neue Freiheit 
hineinziehen lassen. Auch wenn wir immer wieder in Versuchung sind, in alte Gewohnheiten 
zurückzufallen, so gibt es doch gerade in dieser Osternacht die Chance, sich neu ermutigen zu 
lassen, ein wirkliches Leben der Freiheit zu führen in der Kraft dieses Heiligen Geistes, im 
Heiligen Geist durch Christus zum Vater zu gehen, denn nur so finden wir die wahre Freiheit und 
die Fülle des Lebens.  
 
Es gilt aber auch, an diesem Osterfest den Auftrag neu anzunehmen, alle Menschen, Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, in diese neue Lebensweise des Christseins einzuladen. Es ist 
eigentlich nicht ganz neu, aber es muss immer wiederholt werden: Deutschland ist Missionsland! 
Wir sind in einer neuartigen Missionssituation, weil wir eine lange Geschichte des christlichen 
Glaubens hinter uns haben und so der christliche Glaube für viele wie eine alte Gewohnheit ist, 



die keine Frische und Faszination ausstrahlt. Es gibt deshalb auch in der Kirche und unter den 
Christen viel Festhalten an überholten, nicht mehr zukunftsfähigen Konzepten. Ostern lädt uns 
ein, unseren Auftrag zur Mission bewusst anzunehmen, uns nicht mit der gegenwärtigen Situation 
zufriedenzugeben, sondern neu aufzubrechen. Eine wirkliche Renaissance des christlichen 
Glaubens in unserem Land ist möglich. Das kann aber nicht einfach eine Wiederholung der 
Vergangenheit sein. In einem wirklichen Neuaufbruch muss vielmehr deutlich werden, dass der 
österliche Weg der Christen ein Weg aus der Dunkelheit ins Licht ist, aus der 
Orientierungslosigkeit in die Aufklärung und Klarheit, dass Christsein uns nichts nimmt, sondern 
im Gegenteil wirkliche Lebensfülle bedeutet. Nur so kann der Glaube neu faszinieren und 
anziehend werden. 
 
Aber diese österliche Erfahrung betrifft auch unser gesellschaftliches Leben, hat also eine 
politische Dimension. Der Osterglaube, der Glaube an die unzerstörbare Würde des 
menschlichen Lebens und die Überwindung aller Todesmächte hat unsere europäische Kultur 
zutiefst geprägt. Ein Europa, ein Deutschland, das nur noch orientiert wäre an Konsum, 
Materialismus und Oberflächlichkeit wäre letztlich keine Wertegemeinschaft. Nachhaltige Qualität 
bekommt unser Kontinent durch das Zeugnis des Glaubens. Der christliche Glaube ist eine der 
wichtigsten Quellen dieser abendländischen Wertegemeinschaft. Und die christlichen Werte 
bleiben nur lebendig durch den Glauben an den auferstandenen Jesus Christus. Die christlichen 
Werte sind ja nicht abstrakt, sie sind verbunden mit einer konkreten Person, mit Jesus Christus, 
seinen Worten, seinem Leben und seiner Auferstehung. Ohne den Glauben an den lebendigen 
Christus werden auch die christlichen Werte verschwinden. 
 


