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Osterpredigt      Pfr. Thomas Pitour 

Dieses Jahr, liebe Schwestern und Brüder, fallen das jüdische 

Pessachfest und unser christliche Osterfest zusammen. Dabei spielt 

in der jüdischen Familienfeier des Pessachfests eine Erzählung eine 

zentrale Rolle, die auch uns Christen aus der Feier der Osternacht 

wohlvertraut ist: es ist die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten, 

die Befreiung aus der Sklaverei des ägyptischen Pharao, verbunden 

mit dem Durchzug durch das Rote Meer und dem anschließenden 

Zug durch die Wüste, von der Bibel in vierzig Jahren erzählt, der mit 

dem Einzug ins Gelobte Land Kanaan endet. 

Glaube wird hier verstanden als Weg in die Freiheit, als Weg der 

Befreiung. 

Ich glaube, dass das auch ein guter Schlüssel ist für unser Osterfest, 

gerade in diesem Jahr, in dem viele sich durch die Corona Pandemie 

als eingeschränkt und unfrei erfahren.  

Die vielen, die ihre Familien nicht treffen können,  

die vielen die sich zu Hause eingesperrt fühlen, weil sie nicht zur 

Arbeit dürfen und in Quarantäne sein müssen,  

die vielen, denen die Arbeit gerade heute Zuviel wird,  

die vielen, die die Ungewissheit die sprichwörtliche Decke auf den 

Kopf fallen lässt 

                                                           
1 Cf. Christ in der Gegenwart, Nr. 14 (72. Jahrgang, 2020), S. 159. 

die vielen, die gezwungen sind, Ostern ohne gemeinsamen 

Gottesdienst feiern zu müssen. 

Un-Freiheit:  

Es fällt auf: Der Durchzug durch das Rote Meer der Israeliten mit 

Mose und Aaron an der Spitze wird als Tat Gottes gefeiert. Den 

Entsprechenden Jubelvers, der von Mirjam, der Schwester des Mose 

stammt, wird bis heute in der christlichen Liturgie der Osternacht 

gesungen: Dem Herrn will ich singe, machtvoll hat er sich kundgetan 

(GL 321,4)  Den Weg in die Freiheit müssen die Menschen dann aber 

auch mitgehen. Die Bibel ist  voll von Erzählungen, die den 

Widerstand des befreiten Volkes immer wieder von Neuem 

schildern, das dann nachher sagt: Lieber satt sein und in Ägypten 

sterben, als in der Wüste in der Gemeinschaft mit Gott frei zu leben.  

Es war ein mühsamer Weg in die Freiheit, den die Israeliten nach 

dem biblischen Bericht auf sich genommen haben.  

Viele von uns kennen das durchaus auch: man hat ganz gut gelebt, 

sich eingerichtet. Der Glaube spielt dann oft nicht mehr die große 

Rolle: das reicht doch  noch später, wenn ich alt bin.  

Da beunruhigen viele die momentane Einschränkungen enorm, weil 

sie sich auf einmal in ihrem Lebensstil radikal angefragt erfahren, 

vielleicht stärker als viele Predigten und Fridays-for future Zornreden 

der letzten 50 Jahren. Sie erinnern uns auf globalem Niveau schlicht 

an unsere Sterblichkeit. Kann es sein, das man das tatsächlich 

vergessen hatte, so fragt der Geistliche Autor Andreas Knapp.1 
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Pessach, Ostern, der Weg in die Freiheit, die Befreiung durch Gott.  

Die Befreiung auch von dem Virus? 

Die Befreiung auch von der Sterblichkeit? 

Wer Ostern feiert, feiert den Gekreuzigten, der auferstanden ist. 

Auch auferstanden erinnert Christus daran, dass sein Leben mit dem 

Kreuz endete. Dass unser menschliches Leben mit dem Tod endet. 

Der Auferstandene trägt deshalb die Wundmale. Das Leid wird auch 

an Ostern nicht verdrängt, sondern verklärt. 

Wir feiern an Ostern, dass wir das  wissen aber dennoch nicht zu 

fürchten brauchen.  

Wir glauben: Christus befreit von den Fesseln des Todes –und wir 

hoffen darauf, dass das, was an Christus geschehen ist, auch an uns 

geschieht: Dass auch wir aus den Fesseln des Todes befreit werden. 

Aber wir sind und bleiben sterbliche Menschen. 

So wird jedem Getauften schon bei der Taufe verheißen: Dieses 

österliche neue Leben in der Freiheit der Kinder Gottes beginnt nicht 

nach unserem Leben, nach unserem Sterben, sondern schon jetzt. 

Wir sollen jetzt schon als österliche, also als befreite Menschen 

leben. Die zweite Lesung des  Ostersonntags liegt genau auf dieser 

Linie. 

Befreit - Von den inneren Zwängen, die in diesen Tagen viele 

Menschen mehr plagen als zuvor. 

Befreit Von der Besessenheit, alles haben zu müssen, und zwar 

sofort. 

Befreit: von gesellschaftlichen Zwängen, dass man das halt so 

machen muss.  

Befreit von der Schuld, die wir immer wieder auf uns laden und die 

viele ein Leben lang plagt. 

Befreit von der Angst vor dem Virus. Nicht weil wir nicht krank 

werden können, sondern weil wir glauben dürfen: egal, wie krank wir 

sind, selbst todkrank, verlässt Gott uns nicht. 

Befreit von fataler Todesangst – gerade jetzt dürfen doch gerade wir 

Christen daran glauben, dass Corona nicht das Ende bedeutet, 

sondern dass die Freiheit, die Gott uns schenkt, uns Mut und 

Zuversicht schenkt. 

Die Freiheit, solidarisch zu sein, haben viele in den vergangenen 

Wochen selber gelebt und gespürt. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Wem Freiheit heute ein zu großes Wort ist, der sei an die 1. Lesung 

aus der Apostelgeschichte verwiesen: die Verkündigung eines der 

ersten Osterzeugen, des Petrus (Apg 10). Da wird davon gesprochen, 

wie er einfach sagt, was er selber mit Jesus erlebt hat. Er hat von der 

Angst des Karfreitags zur Freimut der Osterverkündigung gefunden. 

Solchen Freimut wünsche ich Ihnen gerade an diesem Osterfest. 

Erzählen Sie sich gegenseitig davon. 

Und erfahren Sie: Der Herr  ist auferstanden. Er  ist wahrhaft 

auferstanden. Halleluja. 


