
 
 
 
 

Impuls zu Ostern 
 

Wir feiern das Fest der Auferstehung Jesu Christi: Ostern. Alle Jahre wieder. Wir 

feiern den Sieg des Lebens über den Tod. Wir feiern das auch in diesem Jahr, wenn 

auch ganz anders und in einer Situation und unter Umständen, die wir so noch 

nicht kannten. 

Dennoch, trotzdem und gerade: Alles wird neu – alles wird (wieder) gut – wie auch 

immer, und vielleicht überraschend und vielleicht ganz anders, als wir Menschen es 

uns heute denken können. 

So wie es an Ostern geschehen ist, als es auf einmal ganz anders und ganz 

überraschend anders war. Und als es – ganz anders und ganz überraschend – 

wieder gut war mit und für Jesus. Und damit – am Ende – auch für uns.  

Erst war Gründonnerstag und Karfreitag: Jesu Abschied von den Jüngern, sein 

letztes Abendmahl mit ihnen, dann der Verrat und seine Verhaftung, der Prozess 

und die Folter, seine Hinrichtung und sein Tod. Es war dunkel geworden, für ihn, 

für seine Freunde, für die Menschen. Es war dunkel geworden auf Erden – die 

Evangelien sprechen von einer Sonnenfinsternis (vgl. Markus 15,33). Der 

Sonnabend, der jüdische Schabbat oder Sabbat, war der Tag der Ruhe; der 

Grabesruhe Jesu. Darum schweigen symbolisch an diesen Tagen unsere 

Kirchenglocken.  

Doch dann kam der Ostermorgen. Die Sonne geht auf (vgl. Markus 16,2), es wird 

wieder ganz hell und die Frauen finden Jesus nicht mehr im Grab vor! Freilich 

dauert es ein wenig, bis sie und die anderen begreifen können, was da geschehen 

ist: Dass Jesus lebt – ganz anders und ganz neu. Ja, Jesus lebt! 

Nach dem Dunkel kommt das Licht – nach dem Karfreitag der Ostermorgen. 

Nach dem Tod das Leben. 

An Ostern ist auf einmal alles ganz anders.  

      BEGEGNEN AM 
BRUNNEN DES LEBENS 



Ja, seit Ostern ist es ganz anders – auch für uns.  

Wir feiern Ostern alle Jahre wieder. Ostern ist eine Einladung, neu zu beginnen – 

durch alle Dunkelheit, Traurigkeit, Ängste und Einsamkeit hindurch. Das leere 

Grab, der weggewälzte Stein erzählen – allem Leid, allen Ängsten, allen Toden zum 

Trotz – vom Leben. 

Unser Glauben und Gottes Zusagen, die uns tragen, bedeuten nicht Abwesenheit 

von Leiden, von Unsicherheiten, Fragen, Schmerz oder dem Tod. Aber Gott weiß 

– in Jesus Christus – wie einem und einer da zumute ist. Gottes Sohn wurde kein 

menschliches Leid erspart. Aber Gott sagt und zeigt uns, durch Christi Leiden und 

Sterben hindurch: Alles wird neu, alles wird (wieder) gut. 

Darum feiern wir Ostern, das Fest der Auferstehung Christi. Wir feiern es auch in 

diesem Jahr: trotz allem, trotz Coronavirus, trotz der nie dagewesenen Umstände, 

Einschränkungen und Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens und damit 

auch unseres kirchlichen Lebens. – Das wird vorübergehen. Bei Gott – und auch 

für uns – wird alles anders und alles neu. Seit Ostern wissen wir das. Denn: Der 

Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. 

 

Vielleicht mögen Sie das alte Osterlied singen oder nachlesen im Ev. Gesangbuch 

unter der Nummer 99: „Christ ist erstanden von der Marter alle“ 

 

Frohe und gesegnete Ostern wünscht Ihnen von Herzen – und auch im Namen 

meiner Kollegen Andreas Groll und Dirk Schinkel –  

 

Ihr Pastor Erich Schwager. 

 
 

Weitere Impulse (Gebete, Lieder und Musik) und Informationen auf 
 

www.johannes-rheine.de 


