
Ostern 2021 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
„Stille Nacht, heilige Nacht!“ - Das Gemeinde- und Gottesdienstleben betreffend scheint auch 
dieses Ostern ähnlich bescheiden auszufallen wie die schöne Bescherung am letzten Weihnachten. 
Dass beide Feste doch nicht auf einen Tag fallen, ist an mindestens dreierlei erkennbar: Es gibt 
Impfstoffe, die seit 27. Dezember im Einsatz sind; die Uhr ist umgestellt; ich schreibe mal nicht per 
Hand, sondern in Standard, so dass es hoffentlich lesbar ist. 
 

Ja, lesen müssten wir können! Was wäre aus Ostern herauszulesen, auch oder vielleicht gerade aus 
dem heurigen? Nicht nur Osterfeuer von Bürgern und Vereinen sind abgesagt oder fallen 
bescheidener aus – Randnotiz: Was ist das eigentlich, ein weltliches „Ostern“? – keine geringere als 
die Hohe Osternacht mit all ihren sinnenfälligen, eindrücklichen Zeichen kommt kürzer bis zu kurz. 
Und wir mit ihr. Da fällt mir doch glatt das Exsultet ein, Sie wissen schon, der Lobgesang auf die 
Kerze, der mit „Frohlocket!“ als Übersetzung des Titels beginnt. Und dann rufen wir da noch 
jemanden oder etwas fröhlich auf, lateinisch: „O felix culpa!“ 
 

Nein, das ist nicht der Name eines heiligen Märtyrers oder meines Katers. Im Deutschen heißt es: 
„O glückliche Schuld, ...“ Und weiter: „…, welch großen Erlöser hast du gefunden!“ Für mich ist das 
der beste aller Osterwitze: Ausgerechnet das Böse, das Negative, das Traurige wird zum Auslöser 
und Steigbügelhalter des Lebens. 
 

Wir brauchen uns weder die sich dramatisierende Infektionslage noch die zu deren Eindämmung 
ergehenden Beschränkungen schönzureden. Etwa: Endlich mal Ruhe und weniger Arbeit und 
stattdessen Zeit für die Familie! Aufräumen und renovieren und puzzeln oder etwas studieren 
wollte ich sowieso schon lange mal wieder! Was könnte tatsächlich im gegenwärtigen „Down“, der 
gefühlten Leblosigkeit, der langen Flachstrecke verborgen an neuem Leben wesen und sich 
womöglich bald entbergen? Die „Lausitzer Rundschau“ hat eine Serie begonnen, Positives 
rauszuholen, Dinge und Möglichkeiten, die wieder bewusst werden oder sich ganz neu zeigen und 
entwickeln. Es soll um Digitalisierung, Lernen und Arbeiten am Bildschirm und von zu Hause oder 
sonst wo aus, Vernetzung u. a. gehen. Wie wollen und werden wir künftig leben, persönlich und 
miteinander, wie unsere Tage und unsere Gesellschaft gestalten? 
 

In Ostern steckt, glaube ich, noch mehr. Es geht um den Menschen, der sich nicht erschöpft im 
hygienekonzipierten „homo oeconomicus“, auf dass er als Arbeitskraft, Kunde oder Eventbesucher 
gut und gewinnbringend funktionieren möge wie ehedem. Der Mensch, er ist Gottes Geschöpf, von 
Ihm geliebt und gewollt, ja, zur Sünde fähig und der Erlösung bedürftig – und letzterer teilhaftig. 
Ostern eben, von Gründonnerstag über Karfreitag bis zum Morgen der Auferstehung. Und genau 
das erhoffe ich, und das erlebe ich schon und zwar auch in diesen Tagen: 
 

- wenn Menschen einander Mut machen 
- wenn Junge und Alte, Frauen und Männer um anderer und der Gemeinschaft willen verzichten, 
nicht auf allem beharren, was ihr gutes Recht wäre 
- wenn Politiker und überhaupt Menschen Fehler eingestehen und Schuld auf sich nehmen, die 
vielleicht nicht mal nur ihre eigenen Fehler oder gar keine Schuld waren – einfach um des Friedens 
und des Zusammenhaltes willen 
- wenn Menschen Zeit, Mühe und Geld opfern, ja, wie wir ganz passend manchmal zu sagen pflegen, 
sich selber aufopfern 
- … 
 

Auch wenn wir unter normalen Umständen Ostern mit lautem und fröhlichem „Gloria“ und 
„Halleluja“ feiern und es dramatische Gemälde von der Auferstehung Jesu und aller Seiner Heiligen 
aus der Unterwelt gibt – im biblischen Original ist es ein leises, fast unscheinbares Fest. Niemand 
von uns Irdischen war direkt dabei. „O wahrhaft selige Nacht, dir allein war es vergönnt, die Stunde 
zu kennen, in der Christus erstand von den Toten“, singen wir im Exsultet. Von den Frauen, die zum 



Grab eilten, ist ansonsten nicht viel zu hören. Drinnen oder davor sitzt ein Mann in leuchtendem 
Gewand, der ihnen schlicht sagt, wie‘s nun ist: Der Gesuchte ist halt nicht hier, sondern 
auferstanden. Aha! Auf dem Weg kommt der Erwähnte einfach entgegen oder geht mit. Und was 
machten die Jünger, nachdem sie am Grab die Botschaft vernommen hatten? Sie gingen wieder nach 
Hause. Schön für sie – und schön auch irgendwie für uns, dass sie offenbar nicht soviel anders 
waren als wir manchmal. 
 

Umgekehrt kann für uns ein Osterkörbchen draus werden. Wie die Damaligen sind wir für die 
Auferstehungsbotschaft und das Leben nicht verloren. Es kann sich entwickeln. Die Passion am 
Karfreitag endet mit der Mitteilung, dass „das Grab in der Nähe lag“, in der Nähe von Golgota also. 
Mit anderen Worten: Vom Kreuz bis zum Grab und damit auch bis zur Auferstehung ist es schwer, 
aber gar nicht mal so weit. Dass wir unterwegs nicht die Orientierung verlieren und dass rauskommt, 
was im Grab drin steckt – das wird‘s dann sein, und das wünsche ich uns allen von Herzen! 
 

Ihr Pfarrer Stephan Werner (Geistlicher Moderator) 
 

 


