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Vor ein paar Tagen sah ich im 
«Sonnegg» ein vertrautes Gesicht. 
An einem der hinteren Tische sass 
der Osterhase. Mürrisch-depres-
siv klammerte er sich an sein 
Glas; ich begann, mich etwas zu 
sorgen und ging auf ihn zu.
«Darf ich mich zu dir setzen?» 
Seine einladende Geste ersetzte 
die Antwort.
«Was ist los, deine Ohren hängen 
ja bis unter die Tischkante; bist du 
sauer, weil du mal wieder die gan-
zen alten Eier aus der Legebatterie 
umhertragen musst? Oder 
machen die Erwachsenen sich 
über falsche Bio-Eier lustig?» – 
«Hör auf mit dem Quatsch, ich 
steh nicht auf Häschenwitze!» – 
«Entschuldigung.»
«Erst in der Migros, dann kurz 
am FamilienTag im Sonnegg, jetzt 
dann rüber in den Drogeriemarkt 
und anschliessend noch zum 
60plus-Nachtmittag – und das 
alles heute! Diese Eierei geht mir 
so richtig auf den Wecker.»
«Stell dich nicht so an, du bringst 
den Menschen schliesslich Freude 
ins Haus!»
«Von wegen, den ganzen Tag 
Kinder, die fragen, ob ich nicht 
zehn Franken hätte statt des 
Ostereis. Ich habe es so satt! Mir 
fehlt irgendwie die tiefe innere 
Befriedigung in meinem Job. Du, 
Pfarrer, dagegen erzählst den 
Leuten wenigstens die Wahrheit 
zu Ostern. Du musst dich nicht 
zum Affen machen und kannst 
sagen, was du selber glaubst.»
«Irgendwie hat er schon recht», 
dachte ich insgeheim – doch was 
weiss der Hase schon von den 
Kirchenaustritten auch in Höngg 
und von spärlich besuchten 
Gottesdiensten …

Aber so hängen lassen wollte ich 
den Osterhasen doch auch nicht. 
Also machte ich ihm einen Vor-
schlag: «Sag mal: Wenn dich diese 
Oberflächlichkeit so fertig macht, 
dann hätte ich eine Idee. Du 
könntest doch auf die Eier schrei-
ben, ‹Christus ist auferstanden 
– die einzig wahre Osterfreude›. 
So könntest du dich mit deiner 
Popularität mal nützlich machen. 
Was hältst du davon?»
«Ich soll die Wahrheit sagen? 
Meine Güte, du hast Nerven! Was 
glaubst du denn, was meine Auf-
traggeber dazu sagen; die wollen 
Judihui und Umsatz, keine 
ernsten Wahrheiten mit trauriger 
Hasenmiene.»
«Warum solltest du traurig wer-
den?», wandte ich ein, «Ostern ist 
überhaupt nicht traurig – es ist 
das Heiterste und Beste, was wir 
haben. Wenn einer von den Toten 
aufersteht und dem Tod die Stirn 
bietet, ist das doch spitze. Und 
noch dazu hat er versprochen, 
dass auch wir nicht ins Leere 
fallen, wenn wir sterben. Der Tod 
ist das letzte Tabu bei uns – ich 
finde, wir sollten den Leuten mal 
etwas deutlicher sagen, wie fröh-
lich Ostern  in diesem Sinne ist.»
«Hmmh» – der Hase nippte nach-
denklich an seinem Glas Wein. 
Wer das glauben kann, der hat es 
eigentlich gut. Sonst bleiben ja  
vom Osterfest nur die Schoggi 
und bunte Eier – aber ohne tie-
feren Sinn. 
«Was ist nun, schreibst du es 
drauf?», fragte ich ungeduldig. 
«Aber nur auf jedes dritte Ei!» 
«Ach komm, lass dich nicht so 
bitten. Ich spendier dir noch eins 
und morgen legst du los. Wenn du 
jetzt lange überlegst, ist Ostern 

Der Pakt 
mit dem 
Osterhasen*

vorbei, und du kommst noch auf 
die Psychiatercouch mit deiner 
Knickohr-Neurose.»
Eine kurze Weile verging, bevor 
der Osterhase mit einem vielsa-
genden Lächeln die Bedienung 
heranwinkte: «Noch zwei Gläser 
für uns, auf seine Kosten!»
Wenn Sie nun dem Osterhasen 
begegnen und die Ostereier ge-
niessen, denken Sie an die einzig 
wahre Osterfreude: Christus ist 
auferstanden! 

Fröhliche Ostern wünscht Ihnen 
Pfarrer Matthias Reuter

* nach einer Geschichte von Dirk 
Jäger


