
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
unfassbar! Was wird das für ein Ostern,  
fragen Sie sich vielleicht. So vieles, was  
wir gewohnt waren, bricht weg und so  
viel Alltag geht uns in diesen Wochen  
verloren. Und nun auch noch Ostern!  
Das leere Grab – die leeren Kirchen, verborgenes 
Ostern. So dringend bräuchten wir dieses Fest und den Engel, der Licht am Ende 
des Tunnels bringt. 
Aber Ostern kann von keiner Menschenmacht abgesagt und von keinem Virus 
zunichte gemacht werden. Unserer Festfreude sind in vielem die Hände 
gebunden, und doch soll diese Botschaft zu Ihnen kommen! Ostern findet statt! 
Erinnern wir uns: 
Damals war das Unbegreifliche geschehen: Jesus, den sie ins Grab gelegt 
hatten, war wieder auferstanden! Die Frauen waren die 1. Zeugen. Sie waren an 
diesem Morgen schon ganz früh unterwegs, weil sie den Leichnam Jesu salben 
wollten, so wie es der Brauch wollte. Vielleicht überlegten sie auf dem Weg 
zum Grab, wie sie den schweren Stein, der davor lag, wegschieben könnten. 
Doch dann geschah ein Erdbeben und der Engel des Herrn kam vom Himmel 
herab, wird bei Matthäus berichtet. 
Sein Gewand war weiß wie der Schnee und seine Gestalt wie ein Blitz! Er hatte 
den schweren Stein weggewälzt und sagte zu den Frauen: „Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist 
auferstanden, wie er gesagt hat. Seht, wo er gelegen hat und geht eilends hin 
und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten… Und sie gingen 
eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen 
Jüngern zu verkündigen.“ so heißt es. Was für eine Geschichte! Die Frauen 
wussten wahrscheinlich garnicht, wie ihnen geschah! So etwas gab es doch 
garnicht! Vielleicht dachten sie, sie träumten. Ein Engel war da. Jesus 
auferstanden. Wie konnte das alles sein? Sollte es tatsächlich wahr sein? Und 
dann war Jesus selber da und sagte: „Seid gegrüßt!“  Er stand tatsächlich vor 
ihnen! Wieder lebendig!  
Also stimmte es, was der Engel gesagt hatte. Es muss so überwältigend für sie 
gewesen sein, dass sie vor ihm niederfielen. Und er sagte: „Fürchtet euch 
nicht!“ 
Habt Vertrauen! Ihr müsst keine Angst haben. Unsere Sache ist nicht zu Ende, 
sondern sie beginnt nun ganz neu! 
Denn für die Jüngerinnen und Jünger war ja mit Karfreitag alles zu Ende 
gewesen. Jesus, dem sie vertraut und an den sie geglaubt hatten, war tot. Und 
mit ihm all ihre Hoffnung. Es war eine Katastrophe! Und nun dies! Er war 



wieder da und hatte den Tod besiegt! Er war wirklich der Sohn Gottes, der 
Retter dieser Welt! Nun würde alles weitergehen und er würde bei ihnen sein. 
Das Leben hatte gesiegt – ein für allemal! 
 
Da, wo alles dunkel war, wurde es plötzlich wieder hell. 
Da, wo keine Hoffnung mehr war, leuchtete sie wieder auf! 
Aus dem Dunkel des Grabes entstand das Größte aller Wunder! 
Es gibt einen alten Brauch zu Ostern in Frankreich, wo die Menschen sich am 
Ostermorgen die Augen mit Brunnenwasser waschen, um Osteraugen zu 
bekommen. Denn Osteraugen sehen tiefer. Osteraugen sehen mit Gottes 
Augen. Sie sehen, dass das Leben letztlich stärker ist als der Tod. Dass die 
Hoffnung stärker ist als alle Mutlosigkeit und Verzweiflung. 
Und so halten Menschen mit Osteraugen an der Hoffnung fest und tragen sie in 
unsere Welt hinein. 
Lassen Sie uns auch mit Osteraugen sehen! 
Denn dann sehen wir, dass Gott immer bei uns ist! Und dies brauchen wir 
gerade dies Jahr so dringend! 
Jetzt, wo alles anders ist als sonst. Wo Angst und Sorge viele von uns umtreiben 
und wir nicht wissen, was noch auf uns und unsere Lieben zukommt.  
Wir brauchen die Auferstehung dessen, der das Leben ist, der ganz tief zu uns 
hinabsteigt und damit alles mit uns teilt; mit dem, der sich den Tod holt für uns 
und uns so ganz nahe ist; der uns versteht wie kein anderer! 
Er hat den Tod besiegt und hat auch uns den Weg zum Leben geebnet – zu 
neuem ewigem Leben bei Gott. 
Darum ist Ostern das Fest der Hoffnung und der Freude! 
Und so lassen Sie uns uns freuen – denn wir haben allen Grund dazu – auch in 
dieser schwierigen Zeit! Licht leuchtet auf am Ostermorgen, und dieses Licht 
kann alles Dunkel hell machen. 
Was auch immer Sie bewegt oder belastet, Gott ist bei Ihnen! 
So wie nach jeder Nacht ein neuer Morgen kommt, so wird er auch uns einen 
guten Weg führen. 
Ihm können wir vertrauen. 
Und dann können wir diese Zuversicht und Freude zu den anderen tragen, 
damit sie sich ausbreiten.  
Möge dieses Osterfest Sie alle stärken! 
Gottes Segen begleite und behüte Sie, und ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben, 
dass sie alle gesund und behütet durch diese Zeit kommen! 
 
Herzliche Grüße 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 


