
Worte zum Ostersonntag von Pfn. Ulrike Mosch und Pfn. Susanne Graap 

Früh am Morgen machten wir uns auf den Weg zum Grab. Zum Grab sage ich, als wäre das etwas 

Selbstverständliches. Dabei war es einfach nur unbegreiflich: Jesus ist tot. Immer wieder sprach ich 

mir diesen Satz vor, auch laut – und trotzdem konnte ich es nicht begreifen. Eben noch war meine 

Welt hell und strahlend gewesen, voller Verheißung auf ein ganz anderes Leben, und plötzlich war das 

alles vorbei, war da nur noch Dunkelheit und Schmerz und Angst. Wie froh war ich, meine Freundin-

nen an meiner Seite zu haben. Wir hatten keine Worte an diesem Morgen für das, was in uns vorging, 

aber es tat gut, die Nähe der anderen zu spüren, nicht allein zu sein.  

Diese Geschichte von damals ist weit weg - dachte ich noch vor ein paar Wochen und freute mich auf 

das Osterfest mit allem, was dazu gehört, einem fröhlichen Gottesdienst der das Leben feiert, gefärbte 

Ostereier, einen bunten Osterstrauß. Seit Januar hörte ich immer wieder einmal in den Nachrichten 

wie Menschen sich in China mit einem neuartigen Virus ansteckten. Aber China ist weit weg. Es hat 

mich berührt, aber mein Leben hat es nicht verändert. Hier lief alles ganz normal weiter, mein Ter-

minkalender war gut gefüllt, ich habe schon mal über den Urlaub nachgedacht, war im Konzert und 

mit Freunden essen. Plötzlich kamen erschreckende Nachrichten aus Italien und Spanien – immer 

mehr Menschen infizierten sich auch in Europa an dem neuartigen Virus. Plötzlich überschlugen sich 

die Ereignisse. Schon bald gab es auch in Deutschland vom Coronavirus infizierte Menschen. Ein Bild 

hat sich mir unauslöschlich ins Gedächtnis geschrieben – 700 Tote an einem Tag in Norditalien. Ich 

sehe in der Tagesschau Militärauto an Militärauto. Sie transportieren die Toten ab. In diesem Moment 

kam das Unbegreifbare so nah. Inzwischen sind die Straßen und Plätze nicht nur in Italien menschen-

leer. Auch in Deutschland, überhaupt in allen Ländern auf der ganzen Welt ist das so. Ich kann die 

Angst spüren, die Schwere, die sich über unser Leben legt.  

Alles, wofür ich in den letzten Jahren gelebt hatte, war nun in Frage gestellt, war vorbei. Nichts war 

mehr wie vorher. Mein Vertrauen ins Leben, ja, auch in Gott waren komplett erschüttert. Wie konnte 

er so etwas geschehen lassen? Wo war Gott, als Jesus so furchtbar leiden musste? Der Schock über 

Jesu grausamen Tod am Kreuz und die Trauer lagen wie ein riesiger Stein auf meiner Brust; das At-

men fiel mir schwer. Und während ich das fühlte, schoss mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf: 

Wer wird uns eigentlich den großen Stein wegwälzen, der das Grab verschließt? Diese Schranke zwi-

schen den Lebenden und dem Toten. Daran hatten wir überhaupt nicht gedacht! 

Die Ausgangsbeschränkungen werden zunächst bis zum 19. April verlängert. Kinder dürfen ihre El-

tern in den Pflegeheimen nicht mehr besuchen. Männer und Frauen sind ohne Arbeit und haben Angst, 

das ihr Geld nicht zu Leben reicht. Schwer wie Steine legen sich diese Nachrichten auf meine Seele. 

Sie nehmen mir die Luft zum Atmen. Gibt es eine Kraft in dieser Welt, die den schweren Stein von den 

Dunkelheiten unserer Beschränkungen und unserer Ängste wälzt?  

Ich hatte die Frage noch nicht einmal ausgesprochen, da packte mich Salome fest am Arm: Sieh doch! 

Und ich sah: Der Stein war weggewälzt. Vorsichtig näherten wir uns dem Grab; kalt war es und dun-

kel. Nein, nicht dunkel. Ein Engel war da und von ihm ging ein Leuchten aus, das das Dunkel erhellte. 

Ich war so gebannt von diesem Gottesboten, dass ich seine Worte kaum verstehen konnte. „Erschreckt 

nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten aufer-

weckt worden.“ 

Ich klammere mich an deine Erfahrung, Maria. Da hat einer den Stein schon weggewälzt, da ist ein 

Engel, ein Leuchten das die Dunkelheit heller macht - einfach so. Das würde bedeuten, dass ich durch 

die Dunkelheit mit all meinen Ängsten und Traurigkeiten hindurchgehen kann, und darauf vertrauen 

darf, dass da irgendwann wieder Licht ist.  



Ich konnte nicht begreifen, was da passierte. Jesus – nicht hier? Auferweckt von den Toten? Und wir 

sollten Botinnen sein, um das all seinen Freunden weiterzusagen – dass und wo wir Jesus wiedersehen 

würden? Ich kann mich nicht erinnern, wie wir vom Ort des Todes zurück ins Leben gegangen sind. 

Aber ich weiß, wie ich dort saß, in der warmen Sonne vor meinem Haus. In mir war da noch keine 

Freude, noch kein Osterjubel, noch keine Erlösung. Meine Lippen waren wie zugenäht – kein Wort 

kam darüber. Wie sollte ich denn von dem erzählen, was ich erlebt hatte? Von dem, was ich selbst 

noch nicht verstand?  

Was meinst du, Maria? Ob uns das heute auch helfen könnte? Nach dem zu sehen, was sich gerade vor 

uns auftut und uns gut tut? Dass trotz allem der Frühling kommt und die Vögel anfangen ihre fröhli-

chen Lieder zu singen? Dass wir an einer Stelle in uns spüren – dass Leben ist da? Dass wir uns dem 

Leben in die Arme werfen, ohne genau zu wissen wie das gehen soll? Dass wir den Moment aushalten, 

wenn uns jetzt die Worte fehlen und die Traurigkeit gerade größer ist als alles andere? Maria, woher 

hast du deine Hoffnung genommen? 

Weißt Du, es war ja nicht auf einmal alles gut, mit diesem Ostermorgen. Mein Leben war nicht plötz-

lich paradiesisch. Aber es war, als erschiene alles in einem anderen Licht. Irgendwann habe ich begrif-

fen, so ganz tief aus mir heraus: Gott hat das getan! Gott kann so viel mehr, als ich ihm zutraue, als ich 

für möglich halte! Er holt mich heraus aus meiner Versteinerung, er will das Leben! Nicht nur für Je-

sus – für uns alle! Und als ich das verstanden hatte, da wurde mir immer leichter ums Herz. Da konnte 

mein Mund wieder lachen und da konnte ich plötzlich erzählen: Der Herr ist auferstanden! Er ist wahr-

haftig auferstanden!  

Darauf will ich auch vertrauen, dass Gott uns aus der gegenwärtigen Enge in die Weite führt. Ich 

halte an dieser Hoffnung fest, weil ich weiß, Ostern berührt das Leben und so wage ich schon heute 

das Leben von morgen. Amen.  

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein, EG 100  

1) Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit'.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2) Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist; ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

3) Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

4) Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradeis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

5) Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

Gebet: Gott, wir feiern Ostern – Aufstand des Lebens gegen den Tod. Aber unser Leben ist noch im-

mer vom Tod gezeichnet. Wir feiern Ostern, Aufstand der Freude gegen das Leid. Aber noch immer ist 

menschliches Leben vom Leid gezeichnet. Nur ahnend erfassen wir die neue Wirklichkeit. Doch wir 

trauen Dir zu, dass Du uns verwandelst, dass Du Dein Osterlicht leuchten lässt in unser Leben und 

durch uns hindurch. Darum bitten wir Dich, im Namen Jesu: Vater unser im Himmel… 

Segen: Gott segne uns mit Liebe zum Leben, wie sie die Frauen am Grab erfahren haben. Gott behüte 

unsere Wachsamkeit. Gott bewahre unseren Sinn nach Gerechtigkeit und schenke uns die Hoffnung, 

dass wir vom Tod auferstehen zum Leben. Amen.  


