
 

Liebe Gemeinde, 

am Samstag Morgen war ich im Supermarkt. Es herrschte eine seltsam 

gedrückte Stimmung. Die Menschen waren alle sehr vorsichtig, achteten 

immer auf genügend Abstand, viele trugen Masken. Es gab auch kein 

fröhliches „Guten Morgen“, kein Schwätzchen wie sonst üblich. Bei der 

Kasse dann  zum Abschied doch ein „frohe Ostern!“ 

Ostern ist in diesem Jahr anders. Wir treffen uns nicht am Osterfeuer, um 

unsere neuen Osterkerzen zu entzünden, wir feiern weder in der 

evangelisch noch in der katholischen Kirche keine Osternacht. Das 

beliebte Osterfrühstück entfällt ebenfalls.  

Das ist schade und doch so vernünftig! 

Ob es in der Geschichte der Christenheit je ein Osterfest ohne 

gemeinsame Gottesdienste gegeben hat? Weltweit sicher nicht, vielleicht 

in manchen Ländern während großer Verfolgungssituationen. So sind wir 

in diesem Jahr darauf angewiesen, in unseren Familien zu feiern, 

gemeinsam zu beten und zu singen. Ob unsere Familien dazu noch  in der 

Lage sind? Wer hat noch ein Gesangbuch und eine Bibel griffbereit?  

Ostern aber ist ein Fest der Hoffnung! 

Die frohe Osterbotschaft heißt: Jesus ist auferstanden! Jesus lebt.  

Die Bibel berichtet in unterschiedlicher Weiseüber die Geschehnisse am 

Ostermorgen. Bei Markus lesen wir, dass drei Frauen unterwegs zum 

Grab waren. Sie wollten ihrem toten Jesus den letzten Liebesdienst 

erweisen und seinen Leichnam salben und einbalsamieren. Sie waren 

traurig. Alles schien zu Ende zu sein: all ihre  Hoffnungen, die sie auf 

Jesus gesetzt hatten. Alle Hoffnung, dass Jesus das Reich Gottes unter 

ihnen errichten würde, dass damit alles in ihrem Leben gut werden 

würde, war zerstört. Ja hier das Grab schien das bittere Ende Jesu zu 

besiegeln. Eine große Sorge plagte die Frauen noch auf ihrem Weg zum 

Grab: wer würde ihnen helfen, den schweren Stein vor dem Grab beiseite 

zu schieben.   

Dann erfährt ihr Leben am Grab eine Wende: Sie hören die Botschaft „ 

Jesus ist auferstanden!“ 

 

 

Der Stein war weg. Das Grab war leer. Engel saßen am Grab. Hier war 

Gott selbst am Werk mit seiner schöpferischen Kraft. Keine menschliche 

Macht konnte das zuwege bringen. Gott selbst hat den Tod besiegt. 

Wir feiern Ostern: Gott ist stärker als der Tod: 

Auch wenn der Tod  noch nicht aus der Welt ist, feiern wir Ostern! 

Weltweit kämpfen die Menschen gegen die Folgen des neuen 

Coronavirus. Viele Menschen erkranken und viele werden sterben. Ein 

wirksames Medikament ist noch nicht gefunden, auch wenn fiberhaft 

danach geforscht wird. Viele Menschen fürchten um ihre wirtschaftliche 

Existenz. Wir können noch nicht abschätzen, wie sehr diese Pandemie 

das Leben weltweit verändern wird.  

Ostern ist ein Fest der Ermutigung: Wir feiern das Fest der 

Auferstehung Jesu! Ostern will uns ermutigen, mit dem Auferstandenen 

zu leben und mit der Kraft Gottes zu rechnen.  

 Im Vertrauen auf den Auferstandenen gründeten die Frauen und Männer 

die ersten christlichen Gemeinden. Im Vertrauen auf den Auferstandenen 

werden auch wir es schafften, unser Leben mit und nach der 

Coronaepidemie neu auszurichten. Nicht die Angst wird siegen, sondern 

das Leben. Im Vertrauen auf den Auferstandenen erwächst uns neue 

Kraft: uns nicht von den Steinen und Sorgen, die auf uns lasten, 

erdrücken zu lassen. 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest! 

 

Ihre Pfarrerin  

 

 

Marlies Küffner 

 

 

 



 

 

 

 

Ostersegen 

 

Wie das Licht am Ostermorgen, 

so leuchte uns dein Segen. 

Christus ist auferstanden: 

Möge sein Friede uns beflügeln 

Und seine Freude uns anrühren. 

Christus ist auferstanden. 

In diesem Glauben bewahre uns 

der allmächtige Gott 

 

(Irisches Segensgebet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


