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Wort zum Tag Ostermontag 2020 

 

Der Frühling ist da.   

Das Zwitschern der Vögel in der Frühe – haben Sie es gehört?   

Neues Leben an allen Ecken und Enden. Das tut unserer Seele gut.  

 

Wenn alles grünt und blüht, wenn die Vögel jubilieren - wer könnte sich da der 

Kraft des neuen Lebens entziehen?!  

Die aufbrechende Natur – sie ist so überzeugend. 

 

Da könnte man fragen:  

Warum reichen uns Christen diese kraftvollen Bilder der aufbrechenden Natur 

nicht, wenn wir Hoffnung auf neues Leben beschreiben? 

 

Warum erzählen wir zuerst den Leidensweg Jesu, bevor wir fröhlich Ostern 

feiern. Ginge das nicht auch anders? 

Warum reicht es uns nicht, einfach Jahr für Jahr die neu erwachte Schöpfung zu 

genießen?  

 

Ich glaube, es reicht nicht, weil zu unserem Leben eben nicht nur Blühen und 

Jubilieren gehören. 

Das wird uns in diesen Wochen und Tagen allen schmerzlich bewusst. 

Die Natur ist prächtig. - 

Aber unser Leben ist im Ausnahmezustand. 

 



 

 

 

Vielleicht wie damals als die Jünger in verschlossenen Räumen hockten, und 

nicht wussten, wie es weitergeht?  
 

Ihnen damals und uns heute - sagt die Osterbotschaft: 

Nicht nur in der Fülle, nicht nur in Zeiten der Blüte und des Erfolgs,  

nicht nur an frohen Tagen unseres Lebens, ist Gottes Macht am Werk.  

 

Nein, auch in Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, auch in scheinbar 

unfruchtbaren Zeiten, auch im Leiden,  

auch in der Nacht ist Gott uns nahe. 

und will neues Leben schaffen.  

 

Wir sind nicht gottverlassen. Nicht einmal im Tod.  

Das hat der Ostermorgen ans Licht gebracht. 

 

In Christus geht Gott selber mit uns durch das Dunkel zum Licht. 

Mit ihm gehen wir durch den Tod hindurch zum neuen Leben.  

Das ist die österliche Hoffnung.  

 

Sie ist nicht einfach da - diese Hoffnung.   

Immer wieder müssen wir sie dem Leben abringen.  

 

Aber heute - an Ostern da feiern wir sie! –  

mit Kerzen und fröhlichen Liedern.  

 

Dieses Jahr leider nicht in einem gemeinsamen Gottesdienst in unseren Kirchen.  

Und doch miteinander verbunden - im Geist des Auferstandenen.      
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