
Wort zum Ostersonntag 
 
Jesus ist auferstanden! - In diesem Jahr klingt das 
gleichsam vertraut und fremd zugleich. Wir feiern 
Ostern, wir feiern den Sieg über den Tod. Gottes 
grenzenlose Liebe zu uns. Und doch ist es dieses 
Jahr anders als sonst. Keine Staus über das lange 
Wochenende, kein Ostergottesdienst, kein 
Osterbrunchen mit der Großfamilie. Wir müssen 
zuhause bleiben. Wie feiert man dieses - im 
wahrsten Sinne - weltbewegende Ereignis, wenn 
gerade nicht alles „gut“ ist? In diesem Jahr scheint 
die Dunkelheit von Karfreitag noch stärker als 
sonst, wenn ich an die vielen Menschen denke, die 
in der derzeitigen Situation zu kämpfen haben - 
mit Krankheit, mit Isolation oder Angst. 
 
„Fürchtet euch nicht!“ Das sagt der Engel am Grab 
Jesu zu den Frauen, die seinen Leichnam suchen. Fürchtet euch nicht! Das ist leichter 
gesagt als getan. Erstrecht, wenn man nicht so recht weiß, wie es denn jetzt 
weitergeht. Machen die Schulen und Geschäfte bald wieder auf? Wann kann man 
wieder arbeiten gehen, seine Freunde und Familie besuchen, endlich wieder raus unter 
Leute?  
Die Frauen am Grab sind auch unsicher, wie es weitergehen soll. Sie haben ihr Leben 
Jesus gewidmet. Und jetzt ist er nicht nur tot, nicht einmal sein Leichnam ist noch da. 
Der letzte Ort, wo sie noch mit ihrer Trauer hinkönnten, ist nun auch weg. 
Und doch ist das nicht das Ende. Ganz im Gegenteil, das ist der Anfang. Der Beginn 
einer neuen Beziehung zwischen  Mensch und Gott. Jesus lebt! Er ist auferstanden! 
Das Leben erhält eine Dimension. „Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“, 
fragt der Apostel Paulus angesichts dieser Leben bringenden Botschaft. Der Tod hat 
nicht gewonnen, sondern das Leben. 
Bei den Frauen am Grab verdrängt Freude ihre Furcht. Sie freuen sich darauf, Jesus 
zu sehen. 
Und sie erzählen allen davon. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Für dich. Und 
für mich. Amen. 
 
Es grüßt Sie herzlich, 
Ihr Vikar Christoffer Klemme 
 


