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Wir feiern Ostern. Aber in dieser Osterwoche ist der Tod auf besondere Weise gegenwärtig.  

Viele Menschen sind erkrankt, viele von ihnen schwer. Der Tod ist da. Und der Tod wirkt 

nach.  

Er wirkt in unseren Herzen und Gedanken nach.  

Sorgen und Ängste schieben sich wie eine Wolke vor die Ostersonne. 

Ostern feiern heißt, gegen den nachwirkenden Tod ins Leben aufzustehen.  

Auferstehen gegen den Tod ins Leben.  

Worte können beim Auferstehen helfen.  

Sie können mir, wie von einer Souffleuse zugerufen, wieder in die Hoffnung hineinhelfen.  

Mir helfen, Hoffnung in meinem Leben neu zu buchstabieren.  

Es gibt eine berühmte Rede, die Menschen half, wieder ins Leben aufzustehen.  

In dieser Woche möchte ich Sie an diese Rede erinnern.  

Es ist eine der wichtigsten Reden, die in Deutschland gehalten wurde. Sie ist bis heute nicht 

vergessen. Gehalten wurde sie vom ehemalige Bundespräsidenten Deutschlands und 

Regierenden Bürgermeister Berlins, Richard von Weizsäcker.  

Heute wäre sein 100. Geburtstag.  

Richard von Weizsäcker hielt diese Rede am 8. Mai 1985, zum Jahrestag des Kriegsendes.  

Doch eigentlich ist sie eine Osterrede.  

Sie führte zu einem Aufbruch im Umgang mit der Schuld der Vergangenheit.  

Ehrliche, schonungslose Erinnerung ermöglicht einen Neuanfang. Dazu hat diese Rede 

beigetragen.  

Richard von Weizsäcker sagte damals: „Wir lernen aus unserer eigenen Geschichte, wozu 

der Mensch fähig ist. Deshalb dürfen wir uns nicht einbilden, wir seien nun als Menschen 

anders und besser geworden. 

Es gibt keine endgültig errungene moralische Vollkommenheit – für niemanden und kein 

Land!  

Wir haben als Menschen gelernt, wir bleiben als Menschen gefährdet.  

Aber wir haben die Kraft, Gefährdungen immer von neuem zu überwinden. Hitler hat stets 

damit gearbeitet, Vorurteile, Feindschaften und Hass zu schüren.  

Die Bitte an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hintreiben in Feindschaft und 

Hass gegen andere Menschen…Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegen-einander.“  

Das ist eine österliche Bewegung.  

Wir erleben Sie in diesen Tagen neu, wo wir spüren, wie sehr wir auf ein gutes, friedliches 

und sorgendes Miteinander angewiesen sind.  

Wir spüren auch, zu wieviel Gutem, zu wieviel Rücksicht wir fähig sind. Ein gutes Gefühl.  

Ein österliches Gefühl. 

 

 

 


