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Ostern 2020 

Ostermontag, 13. April 2020 

 

 

 

Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

 

Frohe Ostern! 
 

 

 

Als die Jünger von ihm redeten, trat Jesus 

selbst mitten unter sie und sprach zu 

ihnen: Friede sei mit euch! 

Sie erschraken aber und fürchteten sich 

und meinten, sie sähen einen Geist. 

Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr 

so erschrocken, und warum kommen 

solche Gedanken in euer Herz? 

Seht meine Hände und meine Füße, 

ich bin’s selber. 

Fasst mich an und seht; denn ein 

Geist hat nicht Fleisch und Knochen, 

wie ihr seht, dass ich sie habe. 

Und als er das gesagt hatte, zeigte er 

ihnen seine Hände und Füße. 

Lk 24,36-40 
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Liebe Gemeinde, 

alle, 

die ihr einander verbunden seid in Bangen und Hoffen in diesen Tagen, 

auch wenn wir einander nicht begegnen können! 
 

Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 

Ich wünsche Ihnen und euch allen ein frohes und gesegnetes Osterfest! 

 

Ich hatte nicht vor, zum Ostermontag noch einmal einen neuen Impuls zu schreiben – und 
schon gar nicht zu der Osterkerze, die ich für die Albanuskirche gestaltet hatte! 

Aber wie das so manches Mal im Leben ist: Da plant und überlegt man und meint, man 
hätte etwas mitzuteilen. Und so hatte ich mir Gedanken gemacht, wie die Osterkerze aus-
sehen und welche Botschaft sie transportieren soll. Doch seit heute hat diese Osterkerze 
eine eigene Geschichte, die nicht ich mir ausgedacht habe – und nun spricht sie, mit ihrer 
ganz eigenen Geschichte auch zu mir. 
 

Davon möchte ich Ihnen und euch erzählen: 

Die Osterkerze sieht nun nicht mehr so aus wie am Morgen des Ostersonntags, als ich leise 
die Kirchentür aufgeschlossen habe, die Kerze im Morgenlicht entzündet und in der stillen 
Kirche „Christ ist erstanden“ gesungen habe. Nun durchziehen feine Rissen die Kerze von 
oben nach unten. Den oberen Teil hält bisher irgendein eine geheime Kraft zusammen, im 
unteren Teil habe ich mit Folie und Klebeband nachgeholfen. Auch ist ein Stück Wachs her-
ausgebrochen, es sieht aus wie ein Einschussloch. So stabil wie heute Morgen steht die 
Kerze nicht mehr da. 
 

Eine verwundete Osterkerze, notdürftig geflickt, im Wortsinn Bruchstücke meiner Glau-
benshoffnung – und doch steht sie da. 

Was ist geschehen? 
 

Heute Nachmittag stand ein Mädchen aus der Nachbarschaft betrübt und mit Tränen in 
den Augen vor unserem Gartentörle. Ihre Eltern hielten die Bruchstücke der Osterkerze in 
den Händen. Ganz genau hatten sie sich die Osterkerze anschauen wollen – und dann blieb 
der Fuß am Kerzenständer hängen. Alles ging so blitzschnell, dass der Schaden nicht ver-
hindert werden konnte. Als ich die Kerze sah und wir miteinander überlegten, ob es eine 
Möglichkeit der Reparatur gibt, erinnerte ich mich daran, dass ich vorige Nacht folgenden 
Gedanken hatte: Was wäre, wenn die Osterkerze mir aus den Händen fallen würde? Würde 
ich dann die Bruchstücke in die Kirche legen und sagen: Genau so muss im Jahr 2020 eine 
Osterkerze aussehen, wo wir so dringend um Normalität ringen, wo wir um Hoffnung und 
Zuversicht und Heilung beten? Würde ich sagen: Herr, schau die Scherben unseres Lebens 
an, sieh hin auf die Not unserer Tage, hilf uns auferstehen? Mit diesen Gedanken im Kopf 
hatte ich die Kerze vorsichtig in die Albanuskirche gebracht. Und so musste ich unwillkür-
lich schmunzeln: Nun hatte sich – mehr oder minder – genau das ereignet. Schnell hatte ich 
Folie und Klebeband zur Hand: Die Kerze sollte genau so, mit ihren Rissen, wieder daste-
hen. Und die Tränen des Mädchens sollten sich wieder in Lachen verwandeln! 
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Eine verwundete Osterkerze, notdürftig geflickt, im Wortsinn Bruchstücke meiner Glau-
benshoffnung – und doch steht sie da. 

Was könnte uns das sagen? 
 

Stark und fest, so wünschen wir uns unseren Glauben, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht 
– gerade in diesen Tagen, wo so viel erschüttert wird, was für uns ganz unhinterfragt und 
ganz selbstverständlich Grundlage unseres Lebens war. Und da, wo wir selbst nicht die 
Kraft oder den Glauben aufbringen, da wünschen wir uns, dass andere für uns beten, für 
uns hoffen, ja für uns glauben. Dass Kirche in diesen Tagen Hoffnung hat – oder dass eben 
das Licht einer Osterkerze gegen alle Dunkelheit anleuchtet, dass es einen Ort der Zuver-
sicht inmitten der Unsicherheit gibt. 
 

Was, wenn unser Glaube rissig und brüchig wird, wenn wir um uns herum und auch in der 
Kirche große Unsicherheit verspüren, wenn da viel mehr Fragen als Antworten sind, wenn 
das Fünkchen Auferstehungshoffnung im Corona-Sturm bestehen muss? 

Wenn „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“1 mehr ist als nur ein Bibelwort und eine Jah-
reslosung, wenn es der unausgesprochene Schrei meines Herzens ist? 

Wenn die Einschläge näherkommen und an dem bohren und rütteln, was mir lieb und wert 
und vertraut ist, an dem, was mich hält und trägt? 
 

Für Jesu Jünger war es nicht leicht, seine Auferstehung zu glauben, zu fassen, ja sie – im 
Wortsinn – zu begreifen. Ihre Angst und Verunsicherung waren so groß, dass sie sich vor 
dem Auferstandenen fürchteten. Tritt ihnen da nicht ein völlig Fremder entgegen, einer, 
der mit ihrem Leben so absolut nichts zu tun hat? Ist Auferstehung nicht absolut weltfremd, 
Hohn und Illusion für Menschen, die mitten im Schmerz des Hier und Heute stecken? 

Jesus versteht seine Jünger in der Tiefe ihres Herzens. Er weiß, wie entscheidend es für sie 
ist, ihr eigenes Leben in ihm wiederzufinden, anknüpfen zu können, Halt zu bekommen in 
aller Unsicherheit. Er macht sich begreifbar für sie, zeigt ihnen seine von den Nägeln durch-
bohrten Hände und Füße, die von der Kreuzigung und dem durchlittenen Tod erzählen: 

Seht her, ich bin mit euch im Leiden und im Schmerz gewesen, ich habe alles für euch ge-
tragen! Ich bin derselbe – und nicht ein völlig anderer. Ich bin für euch der Weg und die 
Wahrheit, die Auferstehung und das Leben – und all eure Zweifel, eure Fragen, eure Sorge 
werft auf mich. 
 

„Als die Jünger von ihm redeten, trat Jesus selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: 
Friede sei mit euch! 

Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. 

Und er sprach zu ihnen: 

Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? 

Seht meine Hände und meine Füße, ich bin’s selber. 

Fasst mich an und seht; 

denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. 

Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße.“ 

(Lk 24,36-40) 

 

                                                 
1 Mk 9,24b. 
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In einer Zeit, in der unser menschliches Leben auf dieser Welt brüchig und verletzlich 
scheint wie selten zuvor, in einer Zeit, in der Menschen andere Menschen, die ihnen zuge-
wandt sind, nur hinter Masken, Brillen und Plastikfolien sehen, ist auch unsere Osterkerze 
notdürftig in eine Plastikfolie eingehüllt, versehrt und verletzt – 

und doch hat sie eine Botschaft, die Botschaft Jesu, die gilt: 
 

„Ich lebe – und ihr sollt auch leben.“ 

(Joh 14,19b) 
 

Auch mit Brüchen, auch mit Scherben, auch unter Tränen. 

Der Auferstandene hält’s in seinen Händen – 

seinen Händen, die durchbohrt sind, die die Sprache unseres Leids sprechen 

und doch Leid und Tod ein für alle Mal überwunden haben. 
 

Vielleicht mache ich noch einmal eine Osterkerze dieses Jahr, 

eine neue für den Tag, an dem wir wieder als Gemeinde mit einem Gottesdienst in unsere 
Albanuskirche einziehen. 

 

Und für das Mädchen aus der Nachbarschaft werde ich einen Regenbogen malen: 

„Tutto andrà bene – Alles wird gut!“ 

Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen. 

Durch Jesus Christus, unseren Herrn, am Ende aber ganz bestimmt. 

Amen. 

 
 

Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

Aichtal, 12.04.2020 

 
Lob sei dir auch unter Tränen, 

Lob sei dir, der dennoch liebt! 

Stille unsres Herzens Sehnen 

und erfreu, was noch betrübt! 

Lass dein Kreuz doch leuchtend stehen 

mitten in der wirren Welt, 

siegend lass dein Banner wehen, 

Christus, Heiland, Herr und Held. 

Walter Börner 


