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Ostern ist ein Fest zum Suchen. Dieses Jahr besonders, 

könnte man meinen. Dieses Jahr ist Ostern ganz anders. 
Alle ist ganz anders. Dass Wochenende ist, sieht man 

daran, dass noch mehr Leute im Park spazieren gehen, 
aber nicht an den Cafés in der Stadt. Dass Ferien sind, 

merkt man nicht daran, dass auf einmal alle gleichzeitig 
zu Hause sind, sondern daran, dass man sich nicht mehr 

einigen muss, wer wann welchen Computer hat. 

Und Ostern? Woran erkennen wir das? Ostern sieht 
man dieses Jahr nicht daran, dass sich alle treffen und 
miteinander fröhlich sind. Auch nicht daran, dass wir 

unbeschwert miteinander Gottesdienst feiern und 
lauthals singen: „Christ ist erstanden! Lasst uns alle 
fröhlich sein in dieser österlichen Zeit! Halleluja!“. 

Dieses Jahr Dieses Jahr müssen wir suchen, um Ostern 
zu finden. Vielleicht bei blühenden Weidenkätzchen, 

Osterglocken und den Veilchen. Beim Vorbereiten des 
Osterfeuers oder dabei, die Kerze für diese Andacht 

heute zu verzieren. Wir müssen Ostern suchen. 

Das war von Anfang an so. Ostern war schon immer ein 
Fest auf der Suche. Weil Ostern anders ist: Weil da nicht 

etwas da ist, dass vorher nicht da war. Sondern weil 
etwas fehlt. Der Stein ist fort. Das Grab ist leer. Und die 
Frauen suchen Jesus. Wo ist er hin? Was ist geschehen? 

Die Ostergeschichten in den Evangelien erklären nicht, 
was genau an Ostern geschehen ist. Wir wissen es nicht. 

Aber was zu tun ist, das erfahren wir: Die Frauen am 
Grab bekommen den Auftrag, loszugehen und Jesus zu 
suchen. Gemeinsam mit den anderen. In Galiläa. Dort, 

wo alles angefangen hat. Beim Acker, auf dem das Korn 
wächst, fünfzig- oder hundertfach, unter Dornen oder 
auf guter Erde. Bei den gesegneten Kindern und dort, 

wo es genug Brot und Fisch gibt für alle. Da, wo 
Menschen Jesus begegnet sind und auf einmal gehen 

konnten, hören und sehen. Wo es hell wurde für die, in 
denen es dunkel gewesen war. 

Da, wo alles angefangen hat, dort sollen wir suchen. In 
den Geschichten und Worten Jesu. Um ihn zu finden, 
den lebendigen Christus, den Gesalbten, den Retter. 

Den, der auferstanden ist. 

Seit Ostern sind wir auf der Suche. Weil das Grab leer 
ist. Was wir wohl finden werden? Wir können gespannt 

sein! 

 


