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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater. Dem, der da ist, 

der da war und der da kommt. Amen. 

Über vier Worte spreche ich heute: „Anders – aber trotzdem schön“. 

Zuerst anders. Die biblischen Ostergeschichten erzählen wie nebenbei 

etwas, was man leicht übersieht. Dass es ein früher Morgen war, damals in 

Jerusalem, ist bekannt. Dass Frauen die ersten Zeuginnen waren, auch. Wie 

das leere Grab. Und dass erst das Erschrecken groß war – und dann die 

Freude, wissen wir, es gehört zu Ostern wie das Osterei. Aber was vielleicht 

nur in diesem besonderen Jahr auffällt: Das neue Leben war anders. Für 

den auferstandenen Jesus war es nicht das gleiche wie vor Karfreitag. Die 

neutestamentlichen Berichte halten das auch subtil fest: Er war es wirklich, 

da waren sich alle Zeugen sicher. Und doch war er nicht so wie früher: 

bisweilen erkannte man Jesus nicht gleich, er war auch nicht mehr an Raum 

oder Zeit gebunden – er war’s und war doch verändert: Jesus lebte, aber es 

war doch ein neues, anderes Leben. Anders - aber trotzdem schön.  

Heute feiern wir Ostern, fast ein Jahr nach dem ersten Lockdown. In den 

letzten Monaten mussten wir uns an manches gewöhnen und haben für 

vieles Verständnis gehabt– zugleich ist das ständige Auf und Ab nervig, wir 

wollen wieder sorglos sein und unter Menschen, wollen reisen, Theater 

besuchen und im Biergarten sitzen, und Pläne nicht mehr mit der 

Handbremse machen. Immer mehr Menschen sind, gut ein Jahr später, 

irgendetwas zwischen müde und wütend: „Mütend“ ist das neue Wort 

unserer Tage. Ein Jahr nach dem ersten und mitten im dritten Lockdown 

zeigt sich immer drängender: es gibt auch eine soziale Inzidenz, und auch 

die zeigt steil nach oben. So wie die eine den Körper bedroht, bedroht die 

soziale Inzidenz unsere Seele. Ja, dieses Jahr war anders.   

Und anders wird es auch bleiben. Eigentlich ist ja das ganze Leben vom 

ersten Tag bis zum letzten immer wieder Veränderung. Wir leben in 

Geraden und Kurven, aber nicht im Kreis. Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, 

auch wenn wir uns das manchmal so sehr wünschen. Auch wenn der letzte 

Mensch geimpft sein wird und die WHO Corona für ausgestorben erklärt, 

selbst wenn es jemals dahin kommen sollte – es gibt für uns keinen Weg 

zurück, als wäre nie etwas gewesen. Diese Zeit, sie hat uns verändert, und 

sie ist dabei, auch unsere Gesellschaft zu verändern und unser Land und 

vielleicht überhaupt das Gefüge in der Welt. Wir haben es nicht in der 

Hand, das zu ändern. Das einzige, was wir aber schon in der Hand haben, ist 

unsere Haltung: wie wir einer neuen, anders gewordenen Zeit begegnen.    

Es ist eine Gefahr, dass wir bei unserer Haltung beim Karfreitag stehen 

bleiben. Da gibt es mehrere Spielarten des gleichen Fehlers: Manche 

werden nostalgisch, als wäre früher alles Gold gewesen. Andere geben sich 

Illusionen hin, als könnte es irgendwann wieder genau so sein, wie es 

früher mal war. Wieder Andere ignorieren die Realität, aber es gibt nur ein 

Recht auf die eigene Meinung, nicht auf die eigenen Fakten. Und dann gibt 

es Menschen, die resignieren - als hätte das schon irgendwann mal was 

geholfen.  

Die ersten Christen damals aber habe es besser gemacht: Sie haben nach 

dem ersten Schrecken ganz schnell begriffen, dass der auferstandene Jesus 

zwar anders war als der, der ihnen vertraut war, aber doch lebt. Wenn 

sogar im Grab die Wende möglich ist, dann ist doch alles möglich. Und das, 

was anders ist als gedacht – warum sollten sie es fürchten? Was anders war 

am Auferstandenen, das haben sie als Zeichen gedeutet, das sie zum 



Aufbruch lockt, nicht zum Rückzug. Die ersten Christen haben, was sie vom 

Karfreitag bis zum Ostermorgen und die denkwürdigen Begegnungen mit 

dem Auferstandenen umgemünzt in Vertrauen und Selbstvertrauen. Sie 

haben eine österliche Haltung entwickelt. Davon erzählen die Geschichten 

bis Himmelfahrt und Pfingsten. Wenn sogar ein Grab leer sein kann – dann 

kann alles, wirklich alles am Ende gut und ein Segen werden. So verliert 

auch das, was anders ist als gedacht, seinen Schrecken. Und aus der 

lähmenden Angst wird eine erstaunliche Kraft: Die Botschaft vom 

Gekreuzigten und Auferstandenen fegte wie ein Blitz durch die ganze 

damals bekannte Welt. Und sie ist noch voller Energie. Warum feiern wir 

denn heute Ostern? Weil die ersten Christen österliche Haltung gezeigt 

haben: Auch was anders ist als wir uns das gedacht und gewünscht hätten, 

kann Gott Dank schön sein und volles, gutes Leben.   

Machen wir nach diesem denkwürdigen Jahr mit all den Änderungen, die es 

mit sich gebracht hat, bloß nicht den Fehler und begraben das falsche.  

Begraben wir nicht das Leben! Entdecken wir sie wieder, greifen wir nach 

ihr, verteidigen wir sie: österliche Haltung. Begraben wir nicht das Leben, 

sondern unsere Trauer, nutzlosen Illusionen, blinde Ignoranz und bequeme 

Resignation. Die können wir ruhig im Grab lassen, da sind die ganz gut 

aufgehoben. Aber wir gehen hinaus, ins Freie, ins Helle, in die Weite und 

auf alles zu, was das Leben für uns an Wendungen, Windungen und 

Überraschungen bereithält. Das Leben, es soll leben. Hochleben. Dreimal 

hoch.  Gesegnete Ostern!  


