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Alles wird neu – der schöne Ostertag
Für mich war es etwas ganz Besonderes, als ich in meiner Pfarrvikarszeit in Riedlingen zum
ersten Mal den Osternachtsgottesdienst frühmorgens mitfeierte. Im Dunkeln der Nacht sam-
melten sich die Menschen um das Osterfeuer, das vor der Kirche brannte. In der Kirche
wurden verschiedene Bibelabschnitte gelesen: Die Schöpfungsgeschichte, der Durchzug
durch das Schilfmeer, die Erweckung der toten Gebeine bei Ezechiel. – Es war noch immer
alles dunkel und still. Doch dann ging die Tür auf und die Osterkerze wurde mit den Worten
„Christ, unser Licht – Gelobt sei Gott“ hereingetragen. Ihr Licht, Symbol für den auferstan-
denen Christus, erleuchtete den Kirchenraum. Nach dem Exsultet, dem altkirchliche Lob-
gesang des Lichtes, wurden die kleinen Kerzen aller Mitfeiernden an der Osterkerze
angezündet. Tauferinnerung und Abendmahl erinnerten uns daran, dass wir zu Christus
gehören. Ein gemeinsames Osterfrühstück schloss die Feier ab.
Beeindruckend war für mich, ist bis heute jedes Mal aufs Neue, wie während des Feierns das
Dunkel der Nacht dem Licht der Kerzen und schließlich dem Sonnenlicht weicht. In den ver-
gangenen 21 Jahren feierten wir deshalb jedes Jahr auch in Bad Buchau den Osternachtsgot-
tesdienst.
Doch dieses Jahr fallen die Ostergottesdienste aus, und – das ist für mich besonders traurig
– unser Osternachtsgottesdienst auch. Zwar werden die Glocken an Ostern läuten und wir
können zuhause Gottesdienste mitfeiern oder eine eigene Andacht gestalten, aber das ist
einfach nicht dasselbe. Dieses Jahr scheint es beinahe so, als ob die Angst vor dem Virus
oder mit anderen Worten die Angst vor dem Tod die Oberhand behält.
Doch ist dem wirklich so? Nein, denn auch dieses Jahr feiern wir an Ostern die Auferste-
hung Jesu Christi, verhaltener zwar als sonst, aber mit nicht weniger Hoffnung und Zuver-
sicht. Vielleicht wird uns sogar mehr als sonst bewusst, dass die Osterfreude sich nicht
sofort Bahn brach. Es brauchte Zeit, bis das Osterlicht die Herzen der Jünger mit Freude
erfüllte. Zunächst waren da Angst und Unverständnis, Resignation und Verzweiflung über
Jesu Tod.
Das menschliche Herz kann nicht einfach umgeschaltet werden. Auch die Freude muss erst
Einlass finden und wieder neu Raum gewinnen. Zu hören, zu sehen, zu begreifen – das
braucht Zeit.
Aber ich bin überzeugt, dass auch dieses Jahr die frohe Botschaft von Jesu Auferstehung
Menschenherzen erreicht und fröhlich macht. Die gute Nachricht von Ostern ist in den
jetzigen Zeiten nötiger denn je. Gott schenkt uns seine Liebe, er schenkt Hoffnung und
neues Leben. Alles kann neu werden; alles wird neu. Das gilt auch in der Corona-Krise und
für die Zeit danach. Wer weiß – vielleicht begreifen wir durch diese Krise sogar wieder ganz
neu, was für unser Leben miteinander wirklich wichtig ist und wie reich wir eigentlich
beschenkt sind.



Schließen möchte ich mit „Der schöne Ostertag“, dessen Verse Jürgen Henkys einer alten
niederländischen Vorlage hat nachgedichtet (Evang. Gesangbuch Nr. 117):
Der schöne Ostertag! Ihr Menschen, kommt ins Helle.
Christ, der begraben lag, brach heut aus seiner Zelle.
Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden,
so glaubten wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden!

Was euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und Beben –
er, den ihr lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben.
Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden,
so kämpften wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden!

Muss ich von hier nach dort – er hat den Weg erlitten.
Der Fluss reißt mich nicht fort, seit Jesus ihn durchschritten.
Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden,
so hofften wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden!

Christus ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes, frohmachendes Osterfest.
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