
Osterpredigt Tübingen, 3./4. April 2021 

Ostern – selten spüre ich so ein Bedürfnis nach Auferstehung wie dieses Jahr. Selten 

erlebe ich so viel Traurigkeit um mich herum, obwohl die Natur alle Register zieht, um 

uns die Augen zu öffnen für das Wunder – inmitten aller Selbstbefangenheit in diesen 

Wochen und Monaten. Ostern! 

Vor einer Woche bekomme ich eine Mail mit einem Osterbild: ein Felsengrab, von dem 

der Stein auf die Seite gerollt ist. Dazu der Text: „…das mit der Ausgangssperre zu 

Ostern hat noch nie funktioniert.“ 

Vielleicht kommt jetzt der einen oder dem anderen ein Schmunzeln über die Lippen. 

Das wäre dann der Risus paschalis, das traditionelle Osterlachen, das seit 1000 Jah-

ren zum Fest dazugehört, auch wenn die Zeiten noch so besch-eiden waren. Für mich 

ist das übrigens schon das zweite Osterlachen seit der Karfreitagsliturgie. Als wir in St. 

Petrus am Anfang auf dem Boden gelegen sind, ist einer der Minis zu früh aufgestan-

den. Ich war dankbar, dass spätestens zur Passion sich dann auch der letzte Lausbub 

wieder beruhigt hatte. 

Verrückte Zeiten. Und ich bin ehrlich: ich bin froh um jedes Lachen. Davon freilich 

waren auch die Frauen am Grab damals noch weit entfernt. Das Grab ist leer. Was 

jetzt? Im Studium haben wir natürlich gelernt, dass das leere Grab wissenschaftlich 

hochumstritten ist, um es vorsichtig auszudrücken. Ich sage es frei heraus: für meinen 

Glauben an die Auferstehung ist diese Debatte höchst zweitrangig. Vielleicht können 

wir es neutraler ausdrücken: Das Grab steht offen. Und das ist schon Sprengstoff ge-

nug für heute, für alle, die in Lähmung und Tod gefangen sind. 

Das Grab. Sich wie tot, wie lebendig begraben fühlen. Es gibt so viele Beispiele: 

Begraben in der eigenen Wohnung – oder im Pflegeheim-Zimmer. 

Begraben in Angst und Einsamkeit. 

Begraben in Bergen von unverkaufter Ware. 

Begraben in Schulden ohne Einnahmen. 

Begraben in Perspektivlosigkeit. 

Begraben in panischer Sorge um eine traumatisierte, ja verlorene Jugend. 

Begraben in Empörung und Argwohn. 

Begraben in der Fixierung auf 7-Tages-Inzidenzen. 

Begraben im Anspruch, es natürlich viel besser zu wissen als die Idioten, die uns re-

gieren (das erinnert mich an die 80 Mio. Bundestrainer während der Fußballweltmeis-

terschaft). 



Schließlich begraben im Wunschtraum, dass doch bitte alles wieder so ist wie vorher. 

Wie schnell wird so ein Grab zur Wohnhöhle, in der wir uns einrichten, weil wir uns hier 

immer noch sicherer fühlen als bei dem, was kommt und was wir noch nicht kennen. 

Ich nerve – wie schon so oft – mit dem Satz einer Supervisorin: Wir tun so oft nicht, 

was gut für uns ist, sondern was sich vertraut anfühlt. Ein ganz aktuelles Beispiel: die 

Ignoranz unserer Kirchenleitung – nicht nur gegenüber den gleichgeschlechtlich Lie-

benden, den Wiederverheirateten, den konfessionell gemischten Paaren. 

Und dann das: Das Grab ist offen. 

„Er ist auferstanden, er ist nicht hier“, hören wir den Engel sagen im Markus-Evange-

lium. 

Wo ist er dann? 

Wenn wir Auferstehung wollen, wenn wir dem Auferstandenen begegnen wollen, wenn 

wir leben wollen, müssen wir aufstehen und raus aus dem Grab. Ende der Ausgangs-

sperre. Der inneren, meine ich. Es ist meine Entscheidung. Und Krise heißt Entschei-

dung. Wortwörtlich, aus dem Griechischen. 

Wenn wir Auferstehung wollen, müssen wir uns den Wunden stellen, unseren eigenen 

Wunden und denen des Auferstandenen. Denn auch die haben mit uns zu tun, wo-

möglich mehr, als uns lieb ist. 

Immer noch: alles wieder so wie früher? Das ist nicht selten das Wunschdenken derer, 

die mindestens auf einem Auge blind waren. Ohne darunter zu leiden. Jeder Verlust, 

jeder Abschied reißt Wunden. Und tut weh! Aber er schafft auch etwas Neues, eine 

neue Wirklichkeit, ungefragt, ob uns das passt oder nicht. Nicht besser, aber anders.  

Das Grab ist offen. Doch damit ist es noch nicht getan. 

Als mein Neffe, der kleine Franz, letzten Montag aus der Tübinger Augenklinik entlas-

sen worden ist, ins gleißende Sonnenlicht eines warmen Frühlingstages, da war er fast 

blind. Und die Sonnenbrille lag zu Hause in Aalen. Also auf dem nächsten Wege zum 

Optiker. Und der Unglückwurm mit seinem verkniffenen Gesicht hat sich in den alten 

Lausbub verwandelt mit strahlendem Lächeln. Die Sonnenbrille als Sehhilfe.  

Um wieder klar sehen zu können, brauchen die Frauen am Grab den Engel, und die 

Herren der Schöpfung im Abendmahlssaal brauchen die Frauen. Ich bin sicher: das 

geht so weiter. Bis heute. Es gibt viele Brillenläden in Tübingen. Aber die beste Seh-

hilfe sind wir selber, füreinander, wo ich mit dem Auferstandenen den ersten Schritt 

tue, heraus aus meiner Höhle, ans Licht. 

Ulrich Skobowsky, Pfarrer 

 


