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Apostelgeschichte 4,20 (Lu), Thema: Ostern – „frutig“ statt „mütend“ 

 

„Ostern, wie es immer war, fällt aus!“ Diese Schlagzeile konnte 

man im letzten Jahr vor Ostern überall lesen. Wer hätte damals 

gedacht, dass es an Ostern 2021 genauso ist: Keine Familienfei-

ern! Keine Osterfeuer! Ein Jahr mit Corona – das hat Spuren 

hinterlassen. 

 

Nach einem Jahr Pandemie mutieren nicht nur die Viren, son-

dern auch die Gefühle. Viele Menschen sind „mütend“ – müde 

und wütend zugleich.  

Wütend auf das Virus, gegen das man kaum was ausrichten 

kann. Wütend, weil die Regierenden sie nicht gut genug vor der 

Pandemie schützen. 

 

Viele sind aber einfach nur noch müde. Müde durch die andau-

ernden Einschränkungen, die mangelnden Kontakte – vor allem 

durch die fehlende Normalität. 

Einfach leben können – entspannt, ohne Angst sich anzuste-

cken, ohne neue Horrormeldungen, ohne ständig auf irgendwel-

che Regeln achten zu müssen. Das geht seit einem Jahr nicht 

mehr – das macht müde. 

 

Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger von Jesus auch „mü-

tend“ waren – wegen der Dinge, die in den Tagen vor Ostern 

geschehen waren. 

Ohnmächtig müssen sie zusehen, wie Jesus gefangen genom-

men wird, verspottet, angespuckt, geschlagen. Neben der Ohn-

macht ist da auch Wut. Petrus greift zum Schwert, um zu ver-

hindern, was aus seiner Sicht nicht passieren darf. 

 

Er kann es nicht verhindern – und die anderen auch nicht. Und 

so beobachten sie aus der Ferne, wie Jesus gekreuzigt wird. 

Jesus, auf den sie all ihre Hoffnungen gesetzt hatten, stirbt.  

„Jesus ist gescheitert“, dachten sie, „und wir mit ihm“. Sie fühl-

ten sich innerlich leer, waren tieftraurig und verzweifelt – ein-

fach nur müde. 

 

Schluss, aus, Ende, vorbei. „Mütend“ verstecken sich die Jünger 

irgendwo in Jerusalem. Aber das war´s noch nicht! Denn auf 

Karfreitag folgt Ostersonntag! Jesus steht von den Toten auf! Er 

besiegt den Tod und lebt!  

 

Das verändert alles – vor allem die Jünger. Eben saßen sie noch 

„mütend“ in einem stillen Kämmerlein – jetzt stehen sie „frutig“ 

auf den Straßen und Plätzen und geben die frohe Osterbotschaft 

weiter. 
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Sie können es nicht lassen, von dem zu reden, was sie gesehen 

und gehört haben: „Jesus ist auferstanden! Das Leben ist stär-

ker als der Tod.“  

 

Ostern macht die Jünger „frutig“ – froh und mutig! Sie sind froh, 

weil sie wissen: Nicht nur Jesus ist auferstanden, auch wir wer-

den einmal auferstehen. Unser Leben muss nicht mit dem Tod 

enden. Gott wird auch uns von den Toten auferwecken und wir 

werden für immer weiterleben in Gottes neuer Welt. 

 

Und sie sind mutig – wenn der Tod seine Macht verloren hat, 

was sollte sie dann noch schrecken? So geben sie ohne Angst 

die Osterbotschaft weiter. 

 

Ich merke: Ostern lässt meine Gefühle mutieren. Die Osterbot-

schaft, dass Jesus den Tod besiegt hat, lässt mich nicht „mü-

tend“ bleiben, sondern macht mich „frutig“. Gibt mir Mut in die-

sen Krisenzeiten und macht mich froh, weil ich gewiss sein 

kann: Das Beste kommt noch! 

 

Ich wünsche euch von Herzen, dass Ostern auch euch „frutig“ 

macht – froh und mutig. Darum sage ich schon jetzt und ganz 

bewusst: Frohe Ostern! Amen 

 


