
Ansprache zu Ostern 2021 

Ein Foto kursiert dieser Tage auf den Händis: man sieht eine Grabkammer und 

davor ein weggerollter Stein. Und der Text: Das mit der Ausgangssperre zu 

Ostern hat noch nie funktioniert. 

Nun bis Mittwochabend haben wir darüber noch gelacht. Mittlerweile sind wir 

weiter. Wir sind in der Osternacht /am Ostermorgen angekommen. Zigmal 

wurde mir dieses Foto geschickt und ich dachte mir: Sie wollen mich ermutigen. 

Danke dafür. Das ist wohl die moderne Form des  „risus paschalis“ des 

Osterwitzes oder Osterlachers, den man früher in der Predigt machte um die 

Menschen zu erheitern. 

Einer, der die Macht hat, den leiblichen Tod, alles Leiden der Welt, alle Ketten zu 

zersprengen und das pralle Leben wieder zurück zu bringen. Für alle Zeiten und 

alle Geschlechter, für alle Kulturen, Hautfarben und Religionen, sogar und zu 

allererst für seine erstarrte, verhärtete Kirche!? 

An dieses Wunder möchte ich gerne glauben, ja mehr noch, ich möchte mich 

dran hängen, Anhänger sein, Nachfolger, Jünger sein! Und Gott sei Dank, ich bin 

es durch die Taufe und die Firmung! (Für meine Weihen muss man sich ja heute 

bald eher schämen). Aber über unsere Taufe dürfen wir uns alle freuen:  

Ja, es ist eine Würde getauft zu sein, auch wenn es eine Bürde ist der Kirche 

anzugehören. Aber auch da gilt: Bürde mit Würde! 

Wissens sie was? Ich hänge an meinem Leben!   

Das ist mir in den Monaten von Corona nochmal deutlich geworden. Mein Leben 

ist so reich an Erfahrungen, manchmal auch ganz schwer zu ertragen, ich habe 

auch meine depressiven Täler zu durchwandern, aber dran zweifeln oder müde 

bin ich nicht. Deshalb möchte ich auch mit möglichst allen durch diese Pandemie 

kommen. Deshalb schützen wir uns und feiern in aller Vorsicht Gottesdienste, 

damit ihr den Mut nicht verliert! Und ich auch nicht! 

Ich hänge an meinem Leben, deshalb möchte ich es an den auferstandenen 

Jesus hängen, so wie Maria Magdalena. Mich an ihm festhalten. Auch zu mir sagt 

Jesus: Halte mich nicht fest! Ich komme zu Dir in der Taufe, in der Firmung, in 

jeder Messe, wenn du mein Brot isst. Ich gehe dir voraus, ich erwarte Dich auf 

deinen Straßen, bei deinen Gesprächen, an deiner Arbeit und in deinem 

Scheitern. Wenn es sein muss, zeige ich dir meine eigene Verwundbarkeit, 

damit du glaubst wie Thomas. Häng dein Leben an mich! Bleib in mir und ich 

bleibe in dir! Wie ich im Vater bleibe. Dann wird alles gut. Im Leben und im 

Sterben. Unser himmlischer Vater wusste schon vorher: …dass mit der 

Ausgangssperre an Ostern hat noch nie geklappt. 


