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Liebe Pfarreiangehörige 
Liebe Schwestern, liebe Brüder 
 
Christus ist auferstanden – das ist die Nachricht des Ostermorgens! Es ist der wichtigste Satz unseres 
Glaubens – aber auch der schwierigste! 
Der Mensch – wir als Christen – braucht und brauchen immer wieder solche Feste, wo wir mit Freude und 
Vertrauen Ja sagen können – zum Glauben, zur Welt, zu sich selber. Wir können nicht immer kämpfen, 
im Streit und im Widerstand leben. Und unser Glauben ist letztlich auch nicht eine Sache des Verstandes, 
sondern will gelebt und ausgedrückt werden, mit dem Herzen, mit allem, was uns Menschen gehört. 
Aber wir wissen auch, dass Ostern auch eine schwierige Sache ist: wir kommen nur schon in Not, wenn 
wir dem Nachbarn erklären müssen, was uns Ostern bedeutet. Und wir merken auch, dass die 
Osterbotschaft vom neuen Leben so wenig verändert in unserer Welt. Und wir können uns auch fragen, 
ob wir eine österliche Kirche sind, die Hoffnung ausstrahlt – oder ob nicht vielmehr eine ängstliche, mutlose 
oder gleichgültige. 
Diese Fragen sind auch heute da und wir können sie nicht verdrängen. Aber das ist nicht die 
Osterbotschaft: diese sagt etwas ganz anderes, sie jammert nicht über die schlechten Zustände dieser 
Welt oder meines persönlichen Lebens – nein, sie redet vom neuen Leben, von der neuen Hoffnung, die 
Jesus für uns geschaffen hat. Jesus ist gestorben und auferstanden zu einem ganz anderen Leben. Er 
hat das Gesetz der Welt gebrochen, dass alles vergänglich sei, dass alles sinnlos sei letztlich! 
Der Tod ist nicht das Letzte, er ist überwunden und besiegt, dahinter strahlt neues, ewiges Leben auf, weil 
Christus auferstanden ist. Das ist die Osterbotschaft in aller Kürze! 
Jetzt kann man denken oder sagen: «Ja, das haben wir schon vielfach gehört, es tönt gut – aber ich will 
das erfahren und spüren können!» An Ostern können wir nicht auf Befehl glauben, sondern wir wollen 
das, was Ostern meint, auch verstehen können. 
Schauen wir ins heutige Evangelium (Joh 20,1-18): da begegnet uns eine Frau, Maria von Magdala. Maria 
von Magdala hat zu jenen Frauen gehört, die Jesus nachgefolgt sind. Sie hat durch Jesus eine tiefe 
Lebenskrise überwinden können und hat wieder Lebensmut gefunden. Und so ist der Tod Jesu für sie 
eine persönliche Katastrophe, alles ist wieder aufgewühlt und sie vergräbt sich in ihren Schmerz, weiss 
nicht mehr weiter, es ist ganz dunkel in ihrem Herzen; das Wichtigste hat man ihr genommen. 
Vielleicht haben wir auch schon eine solche Erfahrung machen müssen: durch einen Todesfall, 
zerbrochene Beziehung, enttäuschte Hoffnung. Dann würgt der Schmerz alles ab, wir machen zu, 
verschliessen uns für etwas Neues, eine neue Zukunft. 
Und in einer solchen Stunde treibt es Maria von Magdala zum Grab. Wenigstens den toten Jesus möchte 
sie in ihrer Nähe haben. Und als sie ihn nicht findet, ist das kein Trost für sie, sondern noch einmal diese 
böse Welt, die ihr auch noch den toten Freund wegnimmt. 
Dass die Geschichte mit Jesus anders ausgegangen ist, kann sie lange nicht glauben, auch durch die 
Engel nicht, erst als Jesus sie anspricht, da gehen ihr die Augen auf, da erkennt sie ihn. 
Und wir können uns vorstellen, wie sie zurückgegangen ist – gerannt ist sie, gestolpert und fast umgefallen 
und dann sagt sie den Jüngern, stammelnd vor Freude: «Er lebt, ich habe ihn gesehen!» 
Diese Geschichte – oder die mit den Jüngern von Emmaus, oder die mit Thomas, sind für uns so wichtig, 
weil sie uns Menschen zeigen, die nicht naiv sind, die nicht sofort glauben, sondern ihre liebe Mühe haben. 
Aber es sind Menschen, die sich ansprechen lassen und sich nicht verschliessen. 
Das wird immer so bleiben mit Ostern: wer das versteht im Sinn von unserer Welt, unserer Wissenschaft, 
der wird immer noch Argumente dagegen finden. Wer aber offen ist und sucht, der kann das erfahren: es 



lohnt sich, es geht doch weiter, weil Christus auferstanden ist. Und dieser Glaube kann uns durch nichts 
genommen werden. 
Es ist darum auch heute unsere Aufgabe, einander zu bestärken im Glauben an das Leben, so wie Maria 
von Magdala es weitergesagt hat, so wie es die Jünger in einer feindlichen Umwelt verkündet haben. Es 
liegt an uns, österliches Leben, österliche Liebe hineinzutragen in unsere Welt und in unsere Kirche, in 
unsere Beziehungen, Familien und Lebensgemeinschaften. 
Darum können wir nicht unbeteiligt Ostern feiern, sondern die Freude und Hoffnung von Ostern wieder in 
unser Herz aufnehmen und in unserem Alltag Zeugnis davon ablegen: Christus ist wahrhaft auferstanden! 
 
 
 
Gebet für Betroffene und andere 
 
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 
 
(Stilles Gebet) 
 
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, 
und stärke in uns den Glauben, 
dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 
 
 
Osterlachen 
 
Nach der Grablegung kommt Josef von Arimathäa 
zu seiner Frau und berichtet, 
dass er diesen Jesus von Nazaret 
ins frisch erworbene Familiengrab gelegt habe. 
Als ihm seine Frau daraufhin eine heftige Szene macht, 
antwortet Josef gelassen: 
«Frau, reg dich nicht so auf! 
Ist doch nur für drei Tage!» 
 
 
 
Herzliche Grüsse, bleiben Sie gesund, passen wir aufeinander auf und im Gebet verbunden! 
 
Gesegnete Ostern, Ihr / Euer Markus Steinberg 


