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Ostergruß 2022  

Gründonnerstag: Verbunden 

Es ist ein besonderer Abend. Die Jünger haben alles vorbereitet, 
was zum Sederabend gehört, zu jenem Festabend, der das 
Passahfest eröffnet. Bitterkräuter sind auf dem Tisch, die an das 
schwere Los der Israeliten in Ägypten erinnern, ein Lammknochen, 
denn vor dem Auszug haben sie sich alle noch einmal satt 
gegessen. Ungesäuertes Brot – der Teig war noch nicht 
durchsäuert gewesen, als die Frauen das Brot backen mussten, 
um Proviant zu haben für die Reise. Und vieles andere mehr.  
An die Freiheit erinnern sich die Juden, an die Freiheit, die Gott für 
sein Volk will, an die Freiheit, in der sich Leben entfalten kann.  
Und Jesus feiert diesen Sederabend mit seinen Jüngern. Eine 
wehmütige, traurige Stimmung breitet sich aus, denn Jesus 
erzählt, dass er nun bald sterben wird. Noch wollen die Jünger es 
nicht wahrhaben. Doch Judas wird schon als der erkannt, der 
Jesus verraten wird; Petrus will sich unbedingt an Jesus halten – 
dieser sagt ihm vorher, dass er ihn drei Mal verleugnen wird.  

Ich denke, auch Jesus ist das Herz schwer. Später wird er im 
Garten Gethsemane intensiv beten.   
Doch hier, beim letzten gemeinsamen Mahl, da nimmt er Abschied 
von seinen Jüngern, von seinen Freunden. Und er macht Ihnen ein 
Abschiedsgeschenk. Er deutet das Brot und den Wein auf ganz 
neue Weise. „Wenn ihr in meinem Namen versammelt seid und 
das Brot miteinander teilt, dann bin ich mitten unter euch“, sagt 
Jesus. „Ihr bekommt Anteil an meinem Leib - wir sind ein Leib, wir 
gehören zusammen.“ „und genauso ist es mit dem Kelch. Wenn 
ihr daraus trinkt, dann verbinden wir uns, dann spürt ihr, dass ihr 
zu mir gehört“.  

Ob die Jünger das wirklich verstanden haben?  

Kindern erzähle ich oft von meiner kleinen Ente. Eine Freundin hat 
sie mir genäht. Und ich bekam sie zum Abschied geschenkt, die 
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Freundin zog nämlich weit weg. Nun war es vorbei mit den 
spontanen gemeinsamen Unternehmungen, mit einem Ruf über 
die Straße: Hast du Zeit, lass uns einmal um den See ziehen… 
600 Km trennten uns nach ihrem Umzug. Die Ente, die fortan auf 
meinem Bett saß, hat mir meine Freundin aber immer wieder ganz 
nah herbeigebracht. Wenn ich die Ente sehe, dann erinnere ich 
mich an sie, wenn ich die Ente in die Hand nehme, dann spüre ich 
etwas von meiner Freundin – auch wenn sie weit weg ist.  

So ähnlich ist es mit Brot und Wein: Sie verbinden uns mit Jesus, 
auch wenn wir ihn nicht sehen. So haben wir jetzt schon Anteil am 
Ewigen. 

„Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die 
Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist 
das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?“ – Das schreibt 
Paulus an die Korinther (1. Korinther 10, 16 – 17) 

Das Abendmahl, es ist ein Fest, das Raum und Zeit überwindet, 
es ist ein Fest, das uns mit hineinnimmt  

in eine andere Dimension 
es ist ein Fest, das uns teilhaben lässt am Ewigen – schon jetzt. 

Ich wünsche mir sehr, dass wir es bald wieder ganz oft feiern 
können, dieses Fest der Erinnerung, dieses Fest der Verbindung 
mit Jesus Christus! 

 

  



3 

Karfreitag: Sicherheitshalber 

Gott 
es ist so wenig zu hören von dir 

Hast du dich zurückgezogen 
Aus Gotteshäusern 

Kraftorten 
und unseren Herzen? 

Oder sind wir taub geworden? 
Abgestumpft? 

Haben wir uns verloren 
im vernünftigen Argument 

und im Fortschritt? 
Wir fangen an 

auf Natur und Erde zu hören 
auf Zwischentöne und leise Stimmen 

Bist du darin zu finden, Gott? 

Nach Psalm 22,1 

Was bleibt, wenn alles wegzubrechen scheint? Woran kann ich 
mich festhalten, was hält dich? Es sind Fragen, die in letzter Zeit 
häufiger auftauchen. Was hält mich, wenn alles andere wegbricht? 
Was ist sicher? Was überdauert alle Konflikte und Katastrophen? 

An diesem Karfreitag steht eine Geschichte aus dem 23. Kapitel 
des Lukasevangeliums im Mittelpunkt: Jesus wird mit zwei 
anderen Menschen nach Golgatha geführt und gekreuzigt. Seine 
Reaktion ist ungewöhnlich: 

34 Jesus aber sprach: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen 
nicht, was sie tun!“ Und sie verteilten seine Kleider und 
warfen das Los darum.  

Für mich handelt Jesus hier völlig unerwartet, ja, übermenschlich: 
er erscheint nicht verzweifelt, nicht hadernd, nicht von Gott 
verlassen. Vielmehr scheint er in sich zu ruhen, seinen Blick weiter 
für seine Mitmenschen offen zu halten: „Vater, vergib ihnen. Denn 
sie wissen nicht, was sie tun.“ Das sind seine Worte. Sie scheinen 
so realitätsfern. Was bringt Jesus dazu, im Angesicht des Todes 
für seine Peiniger um Vergebung zu bitten? 
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39 Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte 
ihn und sprach: „Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst 
und uns!“ 40 Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und 
sprach: […] „Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein 
Reich kommst!“ 43 Und Jesus sprach zu ihm: „Wahrlich, ich 
sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ 

Im Paradies sein – was für eine schöne Aussicht. Vielleicht ist das 
die Kraftquelle, die Jesus stärkt: die Aussicht auf das Paradies. Auf 
den Ort ganz nahe bei Gott, wo alles Schwere, alle Schmerzen 
und alles Leid gelöst ist. Diese Hoffnung gibt Jesus weiter: an 
einen Menschen, der mit ihm gekreuzigt wurde, der sich – so 
scheint es – in sein Schicksal ergeben hat.  

Ein zweiter Mensch wurde mit Jesus gekreuzigt. Er verhält sich 
anders: mit den Soldaten und einigen Menschen aus dem Volk 
verspottet er Jesus. Doch sein Spott ist für mich anders: „Bist du 
nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!“ In diesen Worten 
schwingt für mich Bitterkeit mit, aber auch Verzweiflung: er möchte 
nicht sterben, er möchte leben. Sein letzter Funke Hoffnung 
scheint zu verglühen, hängt doch ein Mensch, der der Heiland, der 
Messias sein soll, neben ihm am Kreuz. Für ein gutes Wort ist er 
nicht offen. Von Gott und der Welt verlassen wähnt er sich wohl. 
Nichts, was ihn hält. Nichts, auf das er hoffen, sich verlassen, 
vertrauen kann. Nicht einmal mehr auf Gott. 

44 Und es war schon 
um die sechste 
Stunde, und es kam 
eine Finsternis über 
das ganze Land bis zur 
neunten Stunde, 45 und 
die Sonne verlor ihren 
Schein, und der 
Vorhang des Tempels 
riss mitten entzwei. 46 Und Jesus rief laut: „Vater, ich befehle 
meinen Geist in deine Hände!“ Und als er das gesagt hatte, 
verschied er. 
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Für mich liegt in den letzten Worten Jesu der Schlüssel für die 
Sicherheit, die er ausstrahlt: es ist vielleicht eine andere Sicherheit. 
Keine, die ich selbst bewirken und herstellen kann. Keine, die ich 
dir geben kann. Es ist eine Sicherheit, die Jesus in Gott findet. 
Glaubenssicherheit. Das tiefe, kindliche Vertrauen: in Gott bin ich 
geborgen. Du kannst nicht tiefer fallen, als in Gottes Hand. Du bist 
niemals allein. Es mag sein, dass dir Schlimmes widerfahren ist. 
Und da muss man manchmal weinen, klagen, ja, Gott anklagen. 
Aber du darfst wissen: Gott ist immer da. Für dich. Und in seine 
Hände darfst du deinen Geist befehlen. In seine Hände darfst du 
dein Leben geben. Da ist es gut aufgehoben.  

 

Karsamstag: Still, bedrückend, wohltuend 

So still, dass jeder von uns wusste 
Das hier ist für immer, für immer und ein Leben 

Und es war so still 
Dass jeder von uns ahnte, hierfür gibt's kein Wort 

Das jemals das Gefühl beschreiben kann 
So still, dass alle Uhren schwiegen 

Ja, die Zeit kam zum Erliegen 
So still und so verloren gingst du fort. 

Worte, die die Band Jupiter Jones gefunden hat, passen gut zu 
Karsamstag. Wie es weitergeht, ist für die Jüngerinnen und Jünger 
Jesu ungewiss. All ihre Hoffnungen haben sie in Jesus gesetzt. Er 
sollte sie in eine bessere Zukunft führen – und nun war er tot, 
gekreuzigt von den römischen Machthabern, auf Betreiben der 
jüdischen Eliten. Hoffnungen und Träume sind zerplatzt, ein guter 
Freund ging für immer. Jeder von uns ahnte: hierfür gibt’s kein 
Wort, das jemals das Gefühl beschreiben kann. Die Zeit kommt 
zum Erliegen – Stunden schleichen dahin, Minuten ziehen sich in 
Traurigkeit. Nichts zu tun an diesem Tag. Jesus wurde zu Grabe 
getragen, für ihn sorgen können die Frauen erst am morgigen Tag. 
Denn es ist Sabbat – Ruhetag. 

So still. Ruhe nach dem Sturm. Zeit, alles sacken zu lassen. Auch 
das verbinde ich mit dem Tag danach. Mit dem Tag nach einem 
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schlimmen Ereignis (aber auch nach einem schönen). Ruhe, Stille. 
Nichts, was ablenkt: von den Gedanken, vom Schmerz, vom 
Gebet. Solche stillen Tage braucht es manchmal. 

Solche stillen Tage braucht es manchmal in unserer schnellen, oft 
hektischen Welt. Zeit für dich, Zeit, dass du fünfe einmal gerade 
sein lassen kannst. Zeit, dass du alles zulassen kannst, was 
gerade hochkommt. Zeit, dass du deinen Blick auch auf das 
richten kannst, was sein könnte, was entstehen könnte. Gerade 
nach Karfreitag, gerade im dunkelsten Tal ist das nicht die 
leichteste Übung. Doch da hilft uns heute der Prophet Hesekiel. Er 
darf eine Zukunftsperspektive sehen, die voller Hoffnung steckt 
und voller Leben. Eine Zukunftsperspektive, die auf Gott und sein 
wunderbares, liebevolles Handeln vertraut. Hesekiel sieht in einer 
Vision ein Feld voller Gebeine. Auf Gottes Wort hin regt sich neues 
Leben gerade da, wo es niemand vermutet hätte. 

„So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will eure Gräber auftun 
und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und 
bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich 
der HERR bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein 
Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen 
Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will 
euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich 
der HERR bin. Ich rede es und tue es auch“, spricht der 
HERR. 

Hesekiel ,37,12-14 
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Ostersonntag: unerwartet leben 

Die Botschaft von Jesu Auferstehung 

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria 
Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome 
wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und 
sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, 
als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: 
Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie 
sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt 
war; denn er war sehr groß. 
Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling 
zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes 
Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu 
ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, 
den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. 
Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und 
sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht 
nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt 
hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn 
Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten 
niemand etwas; denn sie fürchteten sich. 

Markus 16,1-8 

Das letzte, was sie tun konnten, Jesus salben. Dazu haben sich 
die Frauen auf den Weg gemacht. Sie sind traurig und sie sorgen 
sich, ob sie den Stein wohl wegbewegen können vom Grab? 
Und dann ist alles ganz anders.  
Das Grab ist offen, drinnen sitzt ein „Jüngling“. Und sie 
erschrecken zu Tode. Sie können gar nicht erfassen, was da 
passiert. Sie rennen weg, sie fliehen vom Grab und sagen 
niemandem etwas aus lauter Furcht.  

Kein Halleluja erklingt, kein Stimmungsumschwung in Richtung 
Freude und Jubel. Es geht den Frauen fast noch schlechter als 
vorher – hatten sie doch ihren letzten Liebesdienst an Jesus nicht 
ausüben können.  
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Und heutigen Leserinnen und Lesern geht es besser. Wir sehen 
der Szene zu und verstehen, dass die Frauen nichts verstanden 
haben. Wir kennen die Überlieferungen der Evangelisten, die von 
Begegnungen mit dem Auferstandenen berichten.  

Jetzt sind wir gefragt. Wo stehen wir? Am leeren Grab, traurig, 
erschüttert? Oder befolgen wir den Rat des Jünglings und gehen 
nach Galiläa? Dort werden wir dem Auferstandenen begegnen, so 
wird es uns angekündigt.  
Galiläa, das ist die Gegend, in der Jesus mit seinen Jüngern 
gewirkt hat. Dort werden Menschen angerührt von Jesu 
Erzählungen von Gott, dort erfahren Menschen Gottes Liebe, dort 
werden sie heil, finden das wahre Leben. 
Galiläa steht für Lebendigkeit. Jesus zeigt sich als der 
Auferstandene, er hat den Tod überwunden, er weist uns alle 
darauf hin: hier bin ich – lebendig – an den Orten, an denen sich 
Liebe und Heil ereignet.  

Ich sehe das als Einladung, solche lebendigen Orte zu suchen. 
Orte, an denen Gottes Liebe spürbar wird, Orte, an denen 
Menschen sich gut tun, an denen Menschen heil werden und das 
Leben finden. Hier ereignet sich Auferstehung für alle, die Jesus 
folgen. Hier wird das überwunden, was uns gefangen nimmt, was 
uns begrenzt, was uns Finsternis beschert und den Tod. In Galiläa, 
an den Orten von Jesu Gegenwart, siegt das Leben.  
Und das ist Ostern: Auferstehung hinein in die Lebendigkeit.  

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie diese Orte finden – heute 
und immer wieder neu! 
Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. 
 

Ihre Pfarrerinnen 

 


