
Gedanken zu Ostersonntag am 12. April 2020 

 

Ostern wird dieses Jahr ganz anders – vielleicht hat sich die eine oder der andere von Ihnen 

in den letzten Tagen genau das gedacht. 

Alles ist momentan im Ausnahmezustand. Die Menschen müssen sich aus dem Weg gehen, 

social distancing ist in aller Munde. Und gleichzeitig ist bei ganz vielen der Wunsch nach 

einem Treffen, nach einer Begrüßung näher als zwei Meter oder einer Umarmung. Beim 

Einkaufen braucht jede Person einen Einkaufswagen und man wünscht sich endlich wieder 

entspanntes Einkaufen ohne ständiges schauen, ob man den Abstand einhält. Viele 

Geschäfte sind zu und die Bänder vieler Firmen stehen still. Viele Menschen bangen um 

ihren Job. Andere genießen die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten. Besonders schlimm 

ist aber die Lage in Krankenhäusern und Altenheimen, wo die Menschen zum Teil sehr 

einsam sind, da sie keinen Besuch empfangen dürfen. 

Aber nicht nur unser Alltag hat sich geändert. Auch unser kirchliches Leben, wie wir es 

kennen, ist praktisch zum Erliegen gekommen. Keine Gottesdienste, keine 

Gemeindeveranstaltungen und die Ministranten haben am Wochenende nichts mehr zu 

tun. 

Es ist eine Zeit der Gegensätze. 

Und dann die Erzählung der Ostergeschichte: Im Evangelium sind Maria aus Magdala, 

Simon Petrus und der Jünger, den Jesus liebte, die ersten Zeugen der Auferstehung am 

Grab Jesu. Anfangs ist noch nicht ganz klar, was passiert ist. Sie wissen erst nicht so richtig, 

was sie von der Situation halten sollen. Erst Stück für Stück verstehen sie, dass Jesus lebt 

und auferstanden ist. 

Es ist eine Zeit der Gegensätze. 

 

Aber ist die Osterbotschaft nicht voller solcher Gegensätze? 

Der Jubel an Palmsonntag – und der Verrat und das Kreuz an Karfreitag. 

Die Bestürzung und die Angst im heutigen Evangelium – und der Glaube an die 

Auferstehung. 

Die Dunkelheit an Karfreitag – und das Licht und das Halleluja von Ostern? 

 

Ich kann mir vorstellen, dass bei einigen von Ihnen die Dunkelheiten momentan 

überwiegen: 

Die Dunkelheit, selber zu erkranken oder in Quarantäne zu müssen. 

Die Dunkelheit, Angehörige im Krankenhaus oder Altenheim nicht besuchen zu können. 

Die Dunkelheit, Angst um den Job oder die eigene Firma zu haben. 

Die Dunkelheit, Familie und Freunde nicht besuchen zu können. 

 



Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Dunkelheit überhaupt ist? Vielleicht hilft Ihnen 

und Euch dabei folgender Gedanke: Dunkelheit ist vielmehr die Abwesenheit von Licht. 

Wenn wir von experimentellen Räumen absehen, kann es keine Räume, keine Situationen 

geben, wo nicht ein paar Lichtstrahlen zu finden sind. Gilt das nicht auch für unser Leben 

und unseren Alltag? 

Karfreitag ist die dunkelste Stunde im Leben Jesu. Er hängt am Kreuz, zweifelt, hadert – 

aber es ist nicht das Ende. Und nicht nur das: durch seinen Tod am Kreuz erleuchtet er 

unsere Dunkelheiten und trägt sie mit. Der Tod hat keine Macht mehr über das Leben. Das 

ist Ostern. 

Als Zeichen dieser Botschaft entzünden wir in der Osternacht das Licht der Osterkerze. Ein 

Zeichen der Hoffnung, der Zuversicht, ein Zeichen des Lebens. Viele können sich vielleicht 

dieses Licht, diese Hoffnung im eigenen Leben nicht vorstellen. Und hier schlägt die Stunde 

für Sie und mich: ich kann stellvertretend versuchen, dass Licht für meine Familie, meine 

Freunde, für unsere Gesellschaft zu sein. So wie Jesus für mich und uns das Licht und die 

Hoffnung ist. Er ist für uns durch den Tod am Kreuz gegangen, um so für uns den Tod zu 

besiegen. Das feiern wir jedes Jahr an Ostern. 

Wenn wir abends eine Kerze in unsere Fenster stellen, um ein Zeichen der Hoffnung zu 

geben. 

Wenn Menschen in der Nachbarschaft für andere einkaufen gehen und damit zeigen: ich 

helfe dir und will dir ein Licht sein. 

Wenn sich pflegerisches und medizinisches Personal bis an die eigene Grenze und darüber 

hinaus für andere einsetzten. 

Wir können mit den Dunkelheiten der anderen mit-leiden und gleichzeitig versuchen, 

ihnen ein Licht der Hoffnung in der Dunkelheit zu sein. Gerade in dieser Zeit ist dann das 

Osterlicht ein schönes Symbol auch für zu Hause. Gleichzeitig scheint so jedes Mal ein 

wenig der österlichen Botschaft auf. Gerade am Sonntag, der eigentlich jede Woche ein 

„kleines Osterfest“ ist. 

Trotz aller Kontaktbeschränkungen und Unwägbarkeiten in der jetzigen Situation, findet 

Ostern auch dieses Jahr statt. Natürlich fehlen uns die Gottesdienste, die Klänge der Orgel, 

und das gemeinschaftliche Singen. 

Aber Ostern ist eben mehr: 

Das Licht, das von Jesus ausgeht. 

Die Gebete und Taten mit denen wir mit anderen Menschen verbunden sind. 

Die Freude, die in unsere Familien, zu unseren Freunden und in unsere Gesellschaft 

getragen werden darf. 

Und alle dürfen diese Osterfreude auch spüren! 

Ein frohes und gesegnetes Osterfest. Halleluja. 

 

 

Pastoralreferent Christian Verhufen 


