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Ostern 12. April 2020 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 

Jetzt ist Ostern geworden. Jesus ist auferstanden. Er ist nicht im Tod geblieben. 

Gott hat den Tod besiegt. Für uns besiegt, damit wir leben! So wird alles neu! 

Ganz herzlich grüße ich Sie, liebe Leserinnen und Leser zu diesem besonderen 

Osterfest auf diese besondere Weise und wünsche Ihnen frohe und gesegnete 

Ostern! 

Vom Ostermorgen schreibt der Evangelist Johannes: 

Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie 

sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen 

zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen 

hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie 

haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt 

haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und 

weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen 

suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn 

weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. 

Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf 

Hebräisch: Rabbuni!, das heißt Meister! Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht 

an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen 

Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu 

meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den 

anderen: „Ich habe den Herrn gesehen“, und was er zu ihr gesagt habe. 

Liebe Gemeinde, 

ich mag die Ostererzählungen im Johannesevangelium besonders gern.  

Zum einen mag ich, dass er ein ganzes Tableau aufzeichnet an 

unterschiedlichen Reaktionen auf diese unglaubliche Ostergeschichte. Wie 

Maria, die dann Jesus sieht, aber gar nicht erkennt -erst als er ihren Namen 

nennt. Wie viel da wohl mitgeschwungen sein mag – und dann ist sie so 

begeistert, dass sie Jesus am liebsten umarmen mag, und darf nicht – wie wir 

es gerade kennen. Aber Johannes erzählt auch von Thomas dem Zweifler und 

von Petrus, der am liebsten wieder fischen gegangen wäre, weil ihm all das 

keine Hoffnung für ein neues Leben gegeben hat.  
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Ich kann sie alle verstehen und kenne all die Reaktionen ganz gut – den Zweifel, 

das Zögern, das lieber doch nicht Neuanfangen.  

Der Kniff von Johannes ist dabei, die Geschichten aber immer so zu erzählen, 

dass wir als Leser oder Hörerinnen, immer schon einen Schritt voraus sind – wir 

wissen schon, dass Jesus dasteht und nicht der Gärtner. Wir wissen, dass 

Thomas nicht zu zweifeln bräuchte, und dass der, der beim vergeblichen 

Fischen schon am Ufer steht, natürlich Jesus ist. Wir erleben mit, wie Jesus 

ihnen immer ganz freundlich begegnet und sie fast behutsam, weiterbringt und 

ihnen verstehen hilft. 

Johannes erzählt uns so fast nebenher, was für ihn an der Ostergeschichte 

besonders wichtig ist. Er vermittelt damit seiner Gemeinde: wie Maria und 

Petrus, der Zweifler Thomas und die anderen, sind wir Menschen gefangen im 

hier und jetzt. Wünschen uns, dass es anderes wäre – wie früher oder im 

Moment wenigstens wieder wie normal. Wir blicken auf unser Leben und 

sehen manchmal nicht, dass Gott schon da ist. Zweifeln und wagen nicht zu 

vertrauen. Sind durch Corona eingesperrt und fragen uns, was dann kommt 

und was noch wird.  

Auf seine Weise rät uns Johannes: Seht euch diese Menschen an, Maria oder 

Petrus oder die anderen und ihr merkt, Gott ist doch schon einen Schritt 

voraus. Wohin auch immer euer nächster Schritt euch führt – auf 

ausgetretenen oder neuen, auf unsicheren oder geraden Wegen, ja selbst 

wenn er ihn den Tod führte: Gott ist ihn schon gegangen, Gott ist schon da.  

Also fürchtet euch nicht! Geht in diesen Ostertag und in was auch immer 

kommen mag, denn Gott ging schon vor! AMEN 

GEBET: 

Du Gott des Lebens, 

Jesus Christus lebt. 

Du hast die Macht des Todes gebrochen. 

Lass deinen herrlichen Tag anbrechen. 

Wir bitten für die Kranken. 

Wir bitten für die Einsamen. 

Wir bitten für die Trauernden. 

Wir bitten für die Verzweifelten, für die, die in diesen Tagen besonders unter 

dem Eingesperrtsein leiden. 

Lass deinen herrlichen Tag anbrechen und lass sie aufleben. 
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Du Gott des Lebens, 

Jesus Christus lebt. 

Du gibst Leben in Fülle. 

Wir bitten für die Kinder, die unter dieser Krise besonders leiden. 

Wir bitten für die Hungernden. Wir bitten für die Flüchtenden. 

Mache die Armen reich und lass sie aufleben. 

 

Du Gott des Lebens, Jesus Christus lebt. 

Du gibst den Müden Kraft. 

Stärke alle, die in diesen Tagen über ihre Kräfte arbeiten. 

Behüte alle, die helfen. 

Gib du die Kraft, die sie brauchen und lass sie aufleben. 

 

Du Gott des Lebens, 
Jesus Christus lebt. 
Unsere Herzen sind fröhlich. 
Wir bitten für unsere Lieben. 
Wir bitten für unsere Gemeinde, unsere Stadt und unser Land. 
Lass es wieder aufleben.  
Lass alle Welt jubeln. 
Jesus Christus lebt. Halleluja. 
 
Groß bist du, 
wunderbarer Gott, denn 
du hast den Tod besiegt, 
damit wir leben. 
Dir vertrauen wir uns an, heute, morgen  
und bei jedem nächsten Schritt. AMEN 
 
 
lass dich fallen 
 
lass dich fallen  
In den segen des himmels 
lass dich bergen 
von den armen der 
hoffnung 
lass dich tragen 
vom aufwind der liebe 

 
brich auf ins gelobte land 
in dem die milch des 
friedens  
und der honig der stille  
fließen 
 
der dich schuf 
ist dir nah        
              Cornelia Elke Schray 

 


