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OSTERN 2021  “Halleluja“ –  und die frohe Wahrheit dahinter
Halleluja, halleluja, halleluja. 

Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. 

So soll Israel sagen: Denn seine Huld währt ewig. (Ps 118,1.2) 

 

Jedes Jahr freue ich mich allein schon auf den 

Augenblick, für die Osternacht mit dem 

Kirchenmusiker das dreimal in gesteigerter Tonlage 

anzustimmende „Halleluja“ abzusprechen. Und erst 

recht die Freude dann an Leib und Seele zu empfinden, 

in dieses Halleluja selbst miteinzustimmen vor der 

Verkündigung des Evangeliums von der Auferstehung 

Jesu: Er lebt und auch ich darf leben! 

In diesem Jahr werden wir viel innerlicher auf diesen 

Ruf der Freude und des Jubels hinhören, denn selber dürfen wir es in den österlichen Gottesdiensten 

nicht singen. Unser Herz und unsere innere Stimme werden mit einstimmen! 

Das Halleluja ist im jüdischen Gebet und Gottesdienst ein uralter Lobpreisruf auf Gott (hebr.: „preiset 

Jahwe“) und steht in Verbindung mit der Erinnerung, dass das Volk Israel von Gott aus der Sklaverei in die 

Freiheit geführt wurde in eine heilvolle Zukunft. 

Aber offenbar lässt sich dieses Halleluja nicht eingrenzen auf Gebet und Liturgie oder auf nur eine 

bestimmte religiöse Gruppe. Auch in vielen säkularen Lebensbereichen taucht es auf: im unvergessenen 

Song von Leonard Cohen; auch Marius Müller-Westerhaben hat ein Album mit dem Halleluja 

überschrieben; im Western-Schinken aus den 1970er Jahren mit Bud Spencer und Terence Hill paaren 

sich sogar vier Fäuste mit dem Halleluja; und es gibt unzählige  Werbekampagnen, die sich des Halleluja 

bedienen … nicht zuletzt ist da noch der hippe Ausruf bei jungen Leuten, wenn sie ein Ereignis 

kommentieren mit „Halleluja“. 

Mit dem „Halleluja“ kann offenbar eine besondere Aufmerksamkeit geschaffen werden. Tief im 

Menschen sitzende Gefühle und Ahnungen werden angerührt, wird außergewöhnlich Gutes erwartet. 

Auch wenn viele Menschen es nicht mehr unbedingt unmittelbar mit einem Lobruf auf Gott 

zusammenbringen, gilt es immer noch als Ausdruck für etwas, was in uns eine hohe Erwartung und Freude 

ankündigt. 

„Halleluja“ steht für die göttliche Verheißung an uns, dass wir hier und heute schon ein Stückchen 

österlicher Befreiung erreichen und erfahren. 
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