
 

 

Wort zum Sonntag – 17. April 2022 
Jesus lebt! Er ist auferstanden! 

Als ich im vergangenen Jahr am Ostermorgen auf dem Weg zur Kirche war, fuhr ich an einem 

Kreisverkehr vorbei. Hier mitten in der Stadt hatte jemand diese Osterbotschaft für alle sicht-

bar am Kreisverkehr aufgemalt. Mit bunten Kreiden und Luftballons. Immer wieder las ich: Je-

sus lebt. 

Jesus lebt! Uns ist dieser Ruf sehr vertraut. Jedes Jahr aufs Neue hören wir ihn. Jedes Jahr wis-

sen wir nach den schrecklichen Ereignissen des Karfreitags kommt das Aufatmen, die Oster-

freude, die Auferstehung. 

Als Maria Magdalena auf ihrem Weg zum Grab war und sie die leere Höhle sah, war in ihr be-

stimmt keine Erwartung auf ein Wunder, keine Vorfreude auf ein Osterhalleluja. Sie konnte 

nicht ahnen, welche Freudenbotschaft auf sie wartet. 

Wenn ich dieses Jahr die Ostertexte der Bibel lese, dann merke ich, dass ich mich eher mit 

Maria auf dem Weg zum Grab sehe, als in ihrem Erkennen der Auferstehung. Der Krieg in der 

Ukraine und das unfassbare Leid der Menschen dort, er lässt die Freude über das Osterfest in 

mir nicht so recht zur Geltung kommen. 

Ostern, so wird mir in diesen Tagen bewusst, nimmt das Kreuz nicht einfach weg. Das Leid, 

der Hass, die Gewalt, die Demütigungen, all das gibt es noch. Nicht nur in der Ukraine, wir 

brauchen nur in unser eigenes Leben zu schauen und jeder wird Situationen finden, in denen 

er oder sie genau das erfahren hat. 

Aber was bedeutet dann Ostern? JESUS LEBT! Er lebt in der Ukraine, im Leid der Menschen 

dort und hier. Er lebt in allem Unperfekten und Schmerzhaften. Er lebt mitten unter uns. 

Diese Gegenwart Jesu um uns und in uns kann die Osterfreude in uns wachsen lassen. Sie 

kann uns die Kraft geben, trotz allem Schweren, nicht nur einfach weiterzumachen, sondern 

in Liebe weiterzuleben und die Welt, oft nur unsere ganz eigene kleine Welt, in Gottes Sinne 

zu wandeln.  

Diese Botschaft der Hoffnung dürfen wir trotz allem Schwierigen in unserer Welt nie verges-

sen und so würde ich mich auch in diesem Jahr über einen bunten Kreisverkehr voller Oster-

freude freuen. 

Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest! 

Theresa Hennecke 


