
Gedanken zum diesjährigen Osterfest 

 

Ein seltsames Osterfest ist das in diesem Jahr: offene, aber leere Kirchen, keine Menschen, die 

sich zu Gottesdiensten versammeln, kein Osterfeuer, kein Hereintragen der Osterkerze in die dunkle 

Kirche, kein Osterlob und auch keine Verkündigung der Osterbotschaft „Der Herr ist auferstanden!“. 

Die Fastenzeit, in der wir auf Gottesdienste verzichten mussten, setzt sich auch an Ostern 

und darüber hinaus fort. Das kann ich bedauern, in der Hoffnung, dass bald alles so sein wird wie 

vorher, wie vor der Corona-Krise. Das kann ich aber auch als Zeichen sehen – wenn ich daran 

glaube, dass durch das, was in der Welt geschieht, Gott zu uns spricht. 

Der Evangelist Matthäus lässt am Ostermorgen einen Engel zu den Frauen am Grab 

sagen: „Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist 

auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht euch den Ort an, wo er lag!“ 

Seltsam: Das leere Grab lässt mich an unsere offenen, aber leeren Kirchen denken. Als ob an 

diesem Osterfest der Engel an den Kirchenportalen steht und uns sagt: „Der Herr ist 

auferstanden, aber er ist nicht hier.“ Der Vergleich mag hinken, der Gedanken irritieren, manchen 

sogar empören. Dennoch sagt der Engel den Frauen: „Er geht euch voraus nach Galiläa, dort 

werdet ihr ihn sehen“. Dieses so seltsame, aber historische Ostern ruft uns als Christinnen und 

Christen, als Kirche, hinaus aus abgeschlossenen Räumen des vertrauten Das-war-schon-

immer-so, hinaus aus abgeschlossenen Bildern von Jesus. Dieses Ostern kann eine 

Zeitenwende werden: Jesus nicht haben, sondern ihn suchen – dort, wo Menschen Wunden 

haben, denn an seinen Wunden wird der Auferstandene erkannt. 

Mich macht dieses seltsame Osterfest keineswegs traurig, sondern zugleich unruhig und froh. 

„Fürchtet euch nicht!“: Damit spricht der Engel die Frauen am Grab an. Ich brauche mich also 

nicht zu fürchten, wenn plötzlich etwas ganz anders wird und möglicherweise nie wieder wird, wie es 

einmal war. Auch der Auferstandene ist nicht in sein bekanntes Leben zurückgekehrt, 

sondern hat ein vollkommen neues, undenkbares Leben begonnen. 

Hinaus und den Auferstandenen suchen, der uns vorausgeht – in diese österliche 

Suchbewegung lädt uns das diesjährige so seltsame Ostern ein. 

Ich wünsche Ihnen gesegnete und frohe Ostertage! 

Ihr Pfarrer Harald Volkwein 


