
Ostern 2020 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 

 

So wie wir Gründonnerstag und Karfreitag nur einen winzigen Teil der Liturgie in 

den Mittelpunkt gestellt haben (Einladung zum Mahl und Blick auf den 

verspotteten Jesus), so soll auch an diesem Ostern nur auf eins geschaut werden: 

das Licht, das Gott uns schenken will. 

 

Wir segnen das Feuer und entzünden die Osterkerze. 

 

Schon oft hat Gott hineingerufen in die Welt: Lasst euch erretten vom Dunkel, 

schaut auf das Licht – meistens mit geringem Erfolg.  

 

Jetzt geschieht folgendes: 
 

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, 
kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu 
sehen.  
Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn 
kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte 
sich darauf.  
Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee.  
Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären 
sie tot. 
Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass 
ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht.  
Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und 
seht die Stätte, wo er gelegen hat;  
und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von 
den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa; dort werdet 
ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.  
Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und 
liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen.(Mt 28, 1-8) 
 

Wie soll man das annehmen können, wie glauben, wie Hoffnung schöpfen? 

 

Das geht nur durch „Ansteckung“ – eine ganz andere als jetzt durch das Virus. 

Eine „Ansteckung“ durch Hoffnungskraft anderer Menschen. Von einem zum 

anderen springt diese Hoffnung auf das Licht – deswegen fehlen uns die richtigen 

Gottesdienste so sehr, nie jedoch mehr als an Ostern.  
 

Ein Mittel zu hoffen ist es, zu singen.  

Wir singen GL 329, 1 + 5 („Das ist der Tag der Gott gemacht“) 

 



Jetzt sind wir, die wir gerne Ostern feiern wollen, alle in der Situation der ersten 

Jünger/innen, hinter verschlossenen Türen, getrennt, unsicher tastend nach der 

Hoffnung. 

 

Manchmal kann es so sein wie:  
 

Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Natanaël aus Kana in Galiläa, 
die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren 
zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu 
ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. 
Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand 
Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus 
sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie 
antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der 
rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das 
Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da 
sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon 
Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil 
er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit 
dem Boot - sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 
zweihundert Ellen - und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. 
Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf 
Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die 
ihr gerade gefangen habt! Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz 
an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und 
obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: 
Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer 
bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm 
das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. (Joh 21, 2-13) 
 

Vielleicht kommt diese Begegnung unserem Ostererleben 2020 nahe: 

Aus dem Nebel unserer Sehnsucht, unserer Unsicherheit, unserer 

Unzufriedenheit, hebt sich schemenhaft Jesus heraus; vielleicht weist er uns 

Wege zum Leben, die wir gehen können.  

 

Wir wünschen Ihnen allen trotz alledem, was uns hindert, 

gemeinsam zu feiern 
 

Frohe + gesegnete Ostern! 
 

 
Singen Sie sämtliche Osterlieder, die Sie mögen. Singen befreit! 

 

Gesegnete Osterkerzen gibt es in den beiden offenen Kirchen! 

Das Seelsorgeteam von St. Matthäus 


