
PREDIGT in der Osternacht 

 

Österlicher Mensch durch die Taufe 
 

 Diese Nacht ist der Höhepunkt des Kirchenjahres. Es ist eine Nacht der frohen 

Botschaft, dass die Finsternis dem Licht gewichen ist, dass der Tod für immer besiegt 

wurde. Wir feiern die wichtigste Liturgie, die es in der Kirche gibt. Diese Liturgie ist die 

Mutter aller Sonntage - so der hl. Augustinus. 

 Das Wort Gottes ist uns reichlich gegeben. Es beleuchtet unseren Weg durch 

diese Nacht. Die Texte aus der Bibel stellen die wichtigsten Etappen der Heilsge-

schichte dar: von der Erschaffung der Welt, über den Auszug aus Ägypten und die 

Verheißung einer neuen Schöpfung durch den Propheten Ezechiel, zu einer neuen 

Erschaffung der Welt im auferstandenen Christus. Von allen Großtaten Gottes, die die 

Bibel überliefert, ist die Auferstehung Jesu Gottes größtes Werk. 

 Der Einzug der Osterkerze in den dunklen Kirchenraum, das festliche „Gloria“, 

das fröhliche „Halleluja“ geben dieser Nacht einmalige Schönheit. Aber nicht um diese 

eindrucksvolle Schönheit geht es in dieser Feier, sei sie noch so eindrucksvoll und tief 

symbolisch durch das Kerzenlicht. 

 Wir werden bald zu einem wesentlichen Teil unserer österlichen Feier 

übergehen: zur Taufliturgie. Auf diesen Moment der Erneuerung des Taufversprechens 

war unser Weg durch die Fastenzeit gerichtet. Wir werden dreimal gefragt, ob wir dem 

Bösen widersagen und an Gott glauben. Es sind dieselben Fragen, die an unsere 

Eltern gestellt wurden, als sie uns zur Taufe brachten. 

 Sicher, wir kommen hierher, um die Auferstehung Christi zu feiern. Aber die 

Auswirkung der Auferstehung ist die Taufe. Die Taufe übersetzt – sozusagen – die 

Auferstehung Jesu in die Praxis, in die Praxis unseres Lebens. In der Taufe erreicht 

uns die Heilsgeschichte, die Geschichte der Erlösung, die mit der Erschaffung der Welt 

begonnen hat und im Tod und in der Auferstehung Jesu gipfelte. 

 

Taufe auf den Tod Christi 
 In der Lesung aus dem Römerbrief erklärt Paulus den Zusammenhang zwischen 

unserer Taufe und dem Tod und der Auferstehung Jesu. Diese Lesung kommt 

manchmal zu kurz in der Osternacht. Deshalb möchte ich, dass wir heuer im Paulusjahr 

besonders den Worten des Apostels Paulus lauschen.  



 Durch die Taufe – so Paulus - sind wir in die Wirklichkeit des Todes und der 

Auferstehung Christi eingetreten. Über Verbindung der Taufe mit dem Tod Christi 

schreibt Paulus: "Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen 

Tod getauft worden. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod“ (6,3-

4). 

 Paulus spricht klare Worte. Durch die Taufe wird der Mensch mit Christus 

begraben. Das Begräbnis mit Christus bedeutet ein Sterben – wie die Bibel sagt - des 

alten Menschen. Der alte Mensch ist Sklave der Sünde, des Egoismus, des Stolzes, 

der Selbstbehauptung. Er ist ein Heide, der Gott keinen Raum in seinem Leben lässt. 

Dieser Mensch - schreibt Paulus – wird durch die Taufe auf den Tod Christi – getötet 

und begraben. Paulus spricht sogar von der gemeinsamen Kreuzigung mit Christus: 

"Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib 

vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde werden" (6,6). Die Wirkung der Taufe 

besteht also zuerst in der Auslöschung des alten Menschen. Diese Wirkung gilt sowohl 

für die Erwachsenen- wie auch für die Kindertaufe. 

 

Teilnahme an der Auferstehung 
 Über die Verbindung der Taufe mit der Auferstehung Christi schreibt Paulus: 

„Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm 

auch in seiner Auferstehung vereinigt sein.“ (6,5). Diese Verbindung, diese 

Vereinigung mit dem Auferstandenen gibt dem Getauften die Möglichkeit ein neuer, 

österlicher Mensch zu werden. „Wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den 

Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben."(6,4). Wer 

getauft ist, legt Christus als Gewand an (Gal 3,27). Der Sklave wird zum Freien. Der 

Mensch wird neu geboren für die Lebensgemeinschaft mit Christus, die den Menschen 

von Grund auf erneuert. 

 Dies ist eine wunderschöne Vision, aber unsere Erfahrung ist, dass dieser neue 

Mensch in uns durch die Taufe nicht gleich fertig ist. Die Taufe kann nur dann den 

Menschen verwandeln, wenn wir mitmachen, wenn wir die Gnade der Taufe in uns 

wirken lassen, wenn wir sie geduldig pflegen und Früchte bringen lassen. 

Im Brief an die Kolosser, aus dem am Tag des Osterfestes gelesen wird, 

finden wir einen Appell an die Getauften: „Ihr seid mit Christus auferweckt; darum 

strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet 

euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische!“ (Kol 3,1-2). 



Wenn wir diese Paulusgedanken betrachten, dann stellen wir fest, dass 

zwischen einem Getauften und einem Ungetauften Welten liegen. Dies sollen wir uns 

vor Augen halten, nicht um uns über andere zu erheben, sondern um über uns selbst 

besser Bescheid zu wissen. In dieser Welt, in der alles mit allem vermischt wird, in 

der alles relativiert wird, in der die Religionen in einen Topf geworfen werden, sollen 

wir dankbar sein für unsere Taufe und unsere Berufung, für die Größe und Würde 

des Christseins. 

Wir müssen zwar wie alle anderen Menschen dieses Leben meistern, wir 

müssen weiter gegen den alten Menschen in uns kämpfen, aber wir erleben auch 

Lichtblicke, Erfahrungen der Auferstehung und wir wissen uns von Gott bejaht und 

getragen. 

 

Österliche Menschen 
 Wenn wir jetzt nach unserem Glauben gefragt werden und wenn ein Tropfen des 

Taufwassers auf unsere Köpfe fällt, öffnen wir unsere Herzen für Christus, damit die 

Kraft seines Todes und seiner Auferstehung immer tiefer in uns eindringen und wirken 

kann, damit wir immer mehr österliche und erlöste Menschen werden. 

 Mit einer Lichtliturgie hat diese Osternachtfeier begonnen. Nehmen wir Christus, 

das Licht, in uns auf und gehen wir heute nach Hause als Frauen und Männer, in deren 

Leben das Licht der Auferstehung stärker brennt. 

 So können wir nicht nur unser Leben, sondern vielleicht auch diese unsere Welt, 

die sich so sehr nach der Neuheit des Lebens sehnt, ein bisschen heller machen durch 

das Licht unseres österlichen Glaubens und durch unsere österliche Freude. 

 


