
Predigt Ostern 2019 – „Mensch-ärgere-dich-nicht“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

ich kann nicht besonders gut verlieren. Ganz besonders 

schlimm war das als Kind. Da hat es schon passieren können, 

dass ich die Spielkarten einfach durch die Luft geschleudert 

habe. Das meistgehasst Spiel war „Mensch-ärgere-dich-

nicht“. Wie oft sind meine Tränen in Strömen geflossen. 

Und gar nicht so selten hab ich in meinem Zorn einfach das 

ganze Spielbrett in die Luft geworfen und so dem Spiel ein 

jähes Ende bereitet.  

Erst während des Studiums hab ich dieses Spiel lieben 

gelernt. So sehr, dass wir uns nächtelang epische 

Schlachten geliefert haben. Und jetzt amüsiere oder ärgere 

ich mich über die Wutanfälle meines Sohnes, der in etwa so 

gut verlieren kann wie sein Vater in seinem Alter. 

Was das alles mit Ostern zu tun hat? Mehr als ihr vielleicht 

vermuten würdet. 

Zuerst natürlich die Form des Spielfeldes: ein Kreuz. Das 

Kreuz ist zwar ursprünglich das Symbol des Todes, ist aber 

als Synonym für Christus auch ein Zeichen des Glaubens an 

den auferstandenen Christus. Wenn Menschen sich mit 

dem Kreuz schmücken oder zeichnen, dann ist das ein 

religiöses Statement: „Ich bin Christ*in! Ich glaube an Jesus 

als den Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben und am dritten 

Tag auferstanden ist von den Toten.“ 

Das Kreuz ist und bleibt dabei ärgerlich, abstoßend, 

lächerlich. Dass Gott in Jesus Mensch wird und in seinem 

Sterben in die tiefsten Tiefen menschlicher Existenz und 

menschlichen Leides hinabsteigt, dass hat schon immer 

viele Menschen auch verschreckt, abgestoßen und 

verärgert. Dabei ist gerade die Botschaft der Heiligen Drei 

Tage das Herzstück unseres Glaubens. Und auch das lässt 



sich gut anhand des Spiels „Mensch ärgere dich nicht“ 

erklären: 

Ostern verspricht mir: Jesus hat all meine Schuld für mich 

am Kreuz getragen. Es kann mich nichts und niemand mehr 

von meinem Gott trennen, nichts zwischen uns schieben. 

Auch wenn ich scheitere, auch wenn ich Mist baue, auch 

wenn Gott für mich eine Zeitlang keine Rolle spielt: ich 

weiß, ich bin kein hoffnungsloser Fall, weil es für Gott keine 

hoffnungslosen Fälle gibt. Er vergibt mir jedes Mal aufs 

Neue. Ich darf immer wieder von vorne anfangen. 

Wie bei dem Spiel. Egal, wie oft ich rausgeschmissen werde, 

ich erhalte eine neue Chance. Ich darf wieder neu beginnen, 

meinen Stein ansetzen und neu mein Glück probieren. Und 

wieder. Und wieder. Und bei Gott brauch ich dazu nicht mal 

einen 6er zu würfeln. In etwa so funktioniert Vergebung – 

es ist das Prinzip der neuen Chance, die Gott mir immer 

wieder gibt! 

Vergebung ist eine Gabe Gottes und Quelle für neues 

Leben. Sie kann Eltern und Kinder zusammenbringen, die 

viele Jahre nicht mehr miteinander reden wollten. Es ist ein 

wunderbares Gefühl, wenn mir ein Fehler vergeben wird, 

weil es eine echte Last von meinen Schultern nimmt. Und 

es tut auch gut, selbst jemanden zu verzeihen. Wo es 

gelingt und Menschen einander wirklich vergeben, dort 

rinnt es einem eiskalt über den Rücken und das Herz macht 

einen Luftsprung.  

Das ist eine der zentralen Botschaften unseres Glaubens, 

und damit auch eine der zentralen Botschaft von Ostern: 

Weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, ist uns 

unsere Schuld vergeben. Ein für alle Mal. Für alle Menschen 

und für alle Zeiten.  Aus dieser Gnade darf ich leben. Und 

Menschen vergeben und auf Vergebung hoffen. 

Jesus hat mit seinem Sterben und seine Auferstehung aber 

auch den Weg ins ewige Leben geöffnet. Wenn ich glaube, 



dass er, Christus, auferstanden ist von den Toten, dass er, 

Christus, den Tod überwunden und besiegt hat, dann hat 

das, da bin ich fest davon überzeugt, auch Konsequenzen 

für mich.  

Durch Jesus hat der Tod einen neuen Stellenwert 

bekommen. Er ist nicht mehr das alles verschlingende Ende, 

sondern nur eine Zwischenstation zum ewigen Leben. Wir 

werden bei Gott ein neues Zuhause, eine neue Heimat 

bekommen. Eine Heimat, die in der Bibel auch so 

beschrieben wird: In Gottes neuer Welt wird es keine 

Schmerzen, keine Krankheit, keinen Trauer und keinen Tod 

mehr geben. Es wird uns also richtig gut gehen. Wenn wir 

bei Gott sind, sind wir in Sicherheit. 

So wie beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel, wenn ich es 

geschafft habe, eine Spielfigur „nach Hause“ zu bringen. Ist 

er dort angekommen, ist er sicher, kann durch nichts und 

niemanden mehr aus der Bahn geworfen werden.  

Liebe Schwestern und Brüder, das ist Ostern. Es ist das Fest 

des Lebens. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, weil 

er lebt und für uns vor Gott eintritt, deshalb können wir uns 

im Leben vielleicht immer wieder ärgern. Aber wir 

brauchen nicht zu verzweifeln. Weil Gott uns in und durch 

Jesus freigesprochen hat von unseren Sünden, von allem, 

was uns von ihm trennen könnte.  

Und weil wir wissen dürfen: dieses Leben, das uns von ihm 

geschenkt worden ist, hat ein Ziel: ein ewiges Leben in 

seiner Nähe und Gegenwart. Ein Leben in ewiger Sicherheit.  

Und auch wenn das Leben uns immer mal wieder aus der 

Bahn wirft – wir brauchen uns nicht zu ärgern. Der 

lebendige Gott ist mit uns – alle Tage, bis an das Ende der 

Welt. Amen. 

 

 


