
 

Jesu Auferstehung 

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen 

Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und 

siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom 

Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 

Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. 

Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. 

Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr 

Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er 

gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und geht eilends hin 

und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht 

vor euch hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch 

gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude 

und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete 

ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten 

seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch 

nicht! Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa ge-

hen: Dort werden sie mich sehen. 

Matthäus 28, 1-10 

Gedanken zum Ostersonntag 

Ostern ist anders in diesem Jahr, so lesen, so hören wir es überall 

Das heißt doch, wir wissen eigentlich, wie das Osterfest sein müsste. 

Da wäre das Osterfeuer vor der Kirche, die dunkle Kirche. Da ist dann im-

mer dieser eine Moment, wenn die Osterkerze hereingetragen wird, das  

Osterevangelium gelesen wird und sich das Licht austeilt. Die Orgel erklingt 

das erste Mal seit Karfreitag mit: „Christ ist erstanden“, die Glocken läuten. 

Im Gemeindesaal wartet dann immer schon das Osterfrühstück. 

Im Festgottesdienst um 10.15 Uhr hätte ich heuer ein Kind getauft. All das 

ist nicht in diesem Jahr. Ostern ist anders als sonst. 

Ja, Ostern ist anders! Schauen wir ins Evangelium, da lesen wir auch nichts 

von fröhlicher Osterfrühstücksstimmung, sondern vielmehr von Furcht und 

Unsicherheit. Er ist nicht hier, das mussten die Frauen hören. 

Nicht umsonst heißt es: Fürchtet euch nicht! Der Engel sagts den Frauen, der 

Auferstandene auch, als sie ihm dann auf dem Weg begegneten. 

Es ist ja auch zum Fürchten, wenn plötzlich alles anders ist als gewohnt. 

Wenn Gräber leer sind, und der Tod keine Macht mehr hat. Wenn alles an-

ders ist als gewohnt. 

Wir trauern gerade um Tausende von Toten in dieser Coronakrise überall auf 

der Welt, wir sind voller Sorge um unsere Lieben, um uns, um unsere Zu-

kunft. Wie geht es weiter, wann kehrt wieder ein Hauch Normalität ein? 

Ostern ist anders. Es fängt ganz da unten an, in der Angst, in der Unsicher-

heit. Ostern fängt an, wenn ich einen Schritt weg gehe. Der Engel sagt zu 

den Frauen am Grab: hier ist er nicht! Diesen einen Schritt raus aus dem 

Dunkel, der Angst, der Krise, den müssen wir gehen. Weil auch diese Krise 

nicht das Ende sein wird. In diesem Jahr gehen wir diesen Schritt unsicher, 

aber vielleicht auch mit mehr Sehnsucht als sonst. 

Und dann sehen auch wir den Auferstandenen, wir sehen das Licht, das er 

für uns bereit hält, im Gesicht unserer Lieben, im Aufblühen der Natur, im 

Vertrauen, in gelebter Nächstenliebe. 

Ostern wird anders, aber nicht weniger Ostern sein in diesem Jahr. Ganz im 

Gegenteil. 

Frohe und gesegnete Ostern, bleiben Sie behütet und gesund, 

Ihre Martina Buck 
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Ostersonntag, 12. April 2020 

Der Herr ist auferstanden,  

er ist wahrhaftig auferstanden,  

halleluja! 

Wir sind für Sie da! Rufen Sie an oder schreiben Sie eine Email, 

wenn Sie eine Frage haben, Rat oder Hilfe oder einfach jemanden 

zum Reden brauchen. 

Pfarrerin Martina Buck: 

Tel: 3150441 oder 0151 55882290, martina.buck@elkb.de 

Vikarin Eszter Huszar-Kalit: 

Tel: 0176 85509938, eszter.huszar-kalit@elkb.de 

Sie können auch gerne unseren Newsletter abonnieren: 

https://www.trinitatiskirche.org/newsletter 

Gebet  

Gott der Hoffnung, 

du hast die Dunkelheit unserer Welt durchbrochen 

am Ostermorgen, damals. 

Du hast den Verzweifelten neue Hoffnung gebracht. 

Du hast einen Anfang gemacht, 

als alle nur mehr das Ende sehen konnten. 

Versteinertes hast du ins Rollen gebracht, 

Erstarrtes in Bewegung. 

Sende dein Hoffnungslicht am heutigen Ostertag 

auch in mein Herz und in die ganze Welt. 

Schenke mir Licht für meine Dunkelheiten 

und Zuversicht für mich und den ganzen Erdkreis.  

Amen. 


