
Predigt in der Osternacht 2021  

 

Liebe Gläubige, 

 die Osternacht 2021 ist eine ganz besondere, weil wir 

heute Manuela durch die Taufe, Firmung und Erstkom-

munion in die Gemeinschaft der Kirche aufnehmen und 

Jean-Pierrre seine Aufnahme in die Kirche vollendet 

durch den Empfang der Firmung. 

Braucht es im Jahr 2021 überhaupt noch Kirche und 

gar noch die katholische Kirche mit ihrem klerikalen 

System, mit ihrer überkommenen Struktur, ihren An-

schauungen, die so gar nicht dem Zeitgeist entspre-

chen? So denken doch viele Menschen von unserer 

Kirche, so nehmen sie wahr oder? 

Schauen wir zuerst auf die Osterberichte aus der Bibel, 

einen davon habe ich eben im Evangelium vorgelesen. 

Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und 

Salome machten sich auf den Weg, um den Leichnam 

Jesu zu salben. 

Hier halten wir gleich inne. Da sind 3 Frauen unter-

wegs. Nicht allein. Glaube ist im Judentum und im 

Christentum, eigentlich in fast jeder Religion keine Pri-

vatsache. Glaube wird immer in Gemeinschaft gelebt. 

Und als die 3 Frauen erlebt hatten, dass Jesus aufer-

standen ist, behielten sie es nicht einfach für sich: es 

drängte sie oder sie erhielten den Auftrag wie es im 

Evangelium erzählt wird, zu den Jüngern und zu Petrus 

zu gehen, damit sie diese Glaubenserfahrung in die 

Gemeinschaft hinein weitergeben. 

Glaube ohne Glaubensgemeinschaft war nicht im 

Sinne Jesu, das wird uns im Neuen Testament deutlich 

vor Augen geführt. Manuela, Sie haben diese Erfah-

rung machen dürfen in den Glaubenskursen hier an 

der Schule und auch in ihrer Kleingruppe. Mit Men-

schen, die zusammen glauben wollen und sich 

dadurch befreundet haben. 

Jean-Pierre, ich wünsche dir, dass du das auch einmal 

in deinem Leben erfahren darfst, nämlich dass es 

schön und gut ist, in einer Glaubensgemeinschaft zu 

leben. Für uns gilt das Motto: „Wer glaubt, ist nie al-

lein.“ Wenn du heute gefirmt wirst, gibt dir der Heilige 

Geist die Kraft, die Glaubensgemeinschaft zu suchen 

und zu finden, wenn du das möchtest. 

Im Idealfall finden wir nämlich in der Glaubensgemein-

schaft Menschen, die uns tragen wie ein Netz. Die uns 

auffangen, wenn es uns nicht gut geht, die sich mit uns 

freuen, wenn es uns gut geht. Wir finden eine Gemein-

schaft, die für einander einsteht. 



Aber wir finden und leben eine Glaubensgemeinschaft, 

die aus Menschen mit Ecken, Fehlern und Kanten, ja 

auch große Sünden besteht. Dessen muss man sich 

ehrlich bewusst sein. Das war von Anfang an so und 

wird nie ausrottbar sein. 

Und dennoch ist die Kirche für mich unersetzlich. Vor 

allem deswegen, weil sie es mir ermöglicht, Gott ken-

nen zu lernen. In der Gemeinschaft der Kirche ist das 

Neue Testament entstanden, das mir Jesus vorstellt. 

Und Jesus zeigt uns wie Gott denkt und ist. Das ist das 

erste. 

Das zweite sind die Sakramente. Sie sind Feiern, bei 

denen Gott mich berührt. Das Wort Berührung hat im 

deutschen ja zwei Bedeutungen: einmal „anfassen“ 

und dann kennen wir auch den Ausdruck „im Inneren 

oder im Herzen berührt zu sein.“ 

Beim Sakrament kommt immer beides zusammen: du 

wirst äußerlich berührt, zum Beispiel durch das Tauf-

wasser, durch die Hostie, durch die Salbung mit Hand-

auflegen bei der Firmung. Zugleich möchte dich aber 

auch Gott in deinem Herzen berühren, er möchte dich 

froh machen, dich trösten oder stärken usw. Manuela, 

öffnen Sie, Jean-Pierre, öffne du, aber auch alle, die 

heute zur Kommunion gehen, öffnet eure Herzen, da-

mit Gott uns wirklich im Herzen berühren kann. Er hat 

so viel zu geben! 

Gott schenkt Leben und Liebe in Fülle, das feiern wir 

Ostern. Das erfahren wir in der Gemeinschaft der 

Glaubenden. Das berührt uns bei der Feier der 7 Sak-

ramente. Das ist der Grund, warum ich zur Kirche ge-

höre, weil das das Wesentliche ist. 

Feiern wir heute gemeinsam Gott, der uns in diese Ge-

meinschaft ruft und in seine ewige Gemeinschaft führt. 

Amen. 

 


