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Woche vor Ostern, 06.04.3030 

„Fröhliche Ostern -  trotz 

Kontakteinschränkung“

 

Liebe Geschwister in Westfalen, 

nun liegt die Karwoche vor uns, die mit dem Osterfest abschließt. Es ist eine Woche der Besinnung 
auf den Weg, den Jesus für uns auf sich genommen hat, damit wir hier und in Ewigkeit mit Gott 
versöhnt ein erfülltes Leben leben können. Jesu Weg ans Kreuz und in den Tod. Dabei bleibt es 
aber nicht. Die Woche endet mit dem Fest der Auferstehung Jesu, seinem Sieg über Sünde, Schuld 
und Tod. Jemand sagte einmal: „Über Wunden hat Jesus die Trennung zwischen Mensch und Gott 
endgültig überwunden“.  

Darüber in dieser Woche nachzudenken, lohnt sich. Es gibt dazu auch in dieser kontaktarmen, 
bewegungseingeschränkten Zeit einige Möglichkeiten: Sie  könnten z.B abschnittweise 
Passionsmusik hören (auf youtube sind Johannes- und Matthäuspassionen von Bach, Schütz usw 
zu finden) oder Sie lesen die Passionsgeschichten der vier Evangelien in täglichen Abschnitten 
(Matthäus 26-28 / Markus 14-15 / Lukas 22-24 und Johannes 18-19).  

Am Freitag können Sie einen Karfreitagsgottesdienst in Radio, Fernsehen oder Internet 
mitverfolgen.  

Eine hilfreiche christliche Tradition darüber nachzudenken, was wäre, wenn Jesus diesen Weg nicht 
für uns gegangen wäre, ist der „Stille Samstag“. Ein Tag ohne Geschäftigkeit und Ablenkung, an 
dem aber auch die Bibel nicht aufgeschlagen wird, nicht gesungen wird und das Gebet fehlt – eben 
so, als wäre Jesus nicht gekommen .  

Das Osterfest am Sonntag ist nicht nur ein wichtiges kirchliches Freudenfest, es ist auch zu einem 
Familienfest geworden. Gemeinsam freuen wir uns an der erwachenden Natur, der 
Zusammengehörigkeit und dem Leben. Schön, wenn beides an unserer Art, Ostern zu feiern Platz 
haben kann – in einem Gottesdienst und in fröhlicher Gemeinschaft. Gottesdienste können zu 
Ostern auch wieder in Radio, Fernsehen und Internet mitverfolgt werden.  

Leider ist uns aber das fröhliche Feiern in Gemeinschaft in diesem Jahr nicht möglich .Ich möchte 
Ihnen und Euch allen gerade deshalb Mut machen, die Ostertage bewusst zu planen und zu feiern.  

Schreiben Sie jetzt, Anfang Woche, noch Ostergrüße an Ihre Lieben. Kaufen Sie für diese Tage 
etwas Besonderes zum Essen ein. Wählen Sie schon mal den Gottesdienst aus, den sie mit Ihrer 
Familie, Wohngemeinschaft oder auch mit Freunden (dann zur gleichen Zeit, mit anschließendem 
Austausch per Telefon) am Sonntag mitverfolgen möchten. Legen Sie CD’S mit Ostermusik oder 
anderer schöner Musik bereit. Schmücken Sie am Samstagabend ihre  
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Wohnung mit Blumen, grünenden und blühenden Zweigen, bunten Eiern und Kerzen. Suchen sie 
sich schöne Kleidung für Sonntag raus. Versuchen Sie, einfach eine Atmosphäre der Vorfreude auf 
das Osterfest zu schaffen. Denn Ostern fällt dieses Jahr nicht aus, es bleibt – Gott sei Dank! 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie eine gesegnete Karwoche, einen besinnlichen Karfreitag, eine neue 
Entdeckung mit einem stillen Samstag und ein fröhliches Osterfest am Sonntag erleben können!               
Gerne können Sie / könnt Ihr mir per Mail Anteil geben, wie Ihr Ostern gefeiert und erlebt habt:               
tanja.vorsteher@blaues-kreuz.de 

 

Geistlicher Impuls - „Karwoche einmal umgekehrt – ein Blick von Ostern her“ 

Mit drei biblischen Texten möchte ich mit Ihnen und Euch für diese Woche in ein paar geistliche 
Gedanken zu Karwoche und Ostern teilen. 

Jesaja 65,19: Da sagt Gott: „Ich will mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören 
die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens.“ 

Johannes 16,22: Jesus sprach zu den Jüngern: „Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch 
wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“ 

Johannes 20, 19- 21: „Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt 
und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie 
und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände 
und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals 
zu ihnen: Friede sei mit euch!“ 

Impuls 

„Da wurden die Jünger froh, als sie Jesus sahen“. Gerade noch hatten sich die Jünger in großer 
Angst und Unsicherheit hinter verschlossenen Türen versteckt. Das tiefe Leid über den Tod Jesu 
am Kreuz vor drei Tagen erfüllte sie und an Trost war überhaupt nicht zu denken. Auf einmal war 
alles anders! Nichts in ihrem Leben war mehr so, wie vor einer Woche noch. Kopf und Herz waren 
verwirrt. Sie konnten ihre völlig neue Lebenssituation noch nicht begreifen. 

Geht es uns in diesen Tagen nicht genauso wie den Jüngern damals? Auch in unserem Alltag ist 
auf einmal vieles anders. Angesichts der ernsthaften Bedrohung unserer Gesundheit fällt es uns 
schwer, nicht in Ängsten und Unsicherheit zu verharren, sondern an der Hoffnung festzuhalten, 
dass es ja auch wieder einmal besser wird. Die vielen Todesfälle in kurzer Zeit stellen uns 
erschreckend klar vor Augen, wie zerbrechlich unser Leben ist. Und sie zeigen uns, wie kostbar es 
ist.  

In den beiden für heute ausgewählten Bibelversen spricht Gott davon, dass es bei uns Menschen 
so ist, dass wir schwere Zeiten durchmachen. Da gibt es Weinen und Klagen und Jesus sagt zu 
einen Jüngern: „ Ihr habt nun Traurigkeit.“ Ja, das ist so. Da gibt es kein Beschönigen. Das ist 
schwer. Und es gehört zu diesem zerbrechlichen, vergänglichen Leben. 

Und er spricht von Freude. Es geht dabei um eine Art Vorfreude auf etwas, das nach einer Zeit der 
Trauer und des Leids gewiss einmal kommen wird. Diese Vorfreude beinhaltet seine Zusage, dass 
er dem Leid Grenzen gesetzt hat und dass das Heil seiner Menschen und die Gemeinschaft mit 
ihnen seine tiefe Sehnsucht ist. 
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Wie kann uns nun diese Vorfreude in einer Zeit von bedrückenden Nachrichten, Verlustängsten und 
existentiellen Sorgen erreichen? 

Der österliche Text aus Johannes 20 gibt uns einen Hinweis darauf. Sie erreicht uns, indem Gott 
selbst sich zu uns auf den Weg macht. Es gehört zu seinem Wesen, dass er uns Menschen immer 
entgegen kommt und uns dabei hilft, ihm zu begegnen. Jesus macht sich auf den Weg zu seinen 
ängstlichen und traurigen Jüngern und stellt sich mitten in ihre Versammlung hinein. Er, der gerade 
am Kreuz durch die schlimmsten Leiden und den Tod gegangen war, kommt in ihre Angst und 
Unsicherheit und lässt sie in dieser Situation Gottes Gegenwart erfahren, der von sich gesagt hat: 
„Ich bin der Ich-bin-da“ (2.Mose 3,14). Es ist so, Gott stellt sich mitten hinein in unsere 
Lebenssituation. Er will dort sein, wo wir es nicht mehr aushalten, nur noch Ängste haben, uns 
Sorgen machen, keinen Ausweg mehr sehen, einsam sind, krank sind, Not leiden, „Druck“ haben, 
trauern. 

Weil Jesus tiefe Ängste, Gott-Verlassenheit, Elend, Einsamkeit  und Tod überwunden hat, kann er 
mitten unter seinen Jüngern stehen und von einem Leben und einer Freude nach der „Zeit der 
Traurigkeit“ reden. Die Frage ist, ob seine Jünger ihm glauben. Und das ist die Frage, die sich hier 
auch mir und uns stellt. Glaube ich ihm das? Halte ich an dieser Hoffnung fest, dass wieder eine 
Zeit der Freude kommen wird, weil Jesus es verheißt? Um seine Aussagen zu bestärken, zeigt 
Jesus seinen Jüngern seine Wunden, seine Verletzungen durch die Kreuzigung, körperliche 
Zeichen des Leidens, das er durchgemacht hat. Wer, wenn nicht er könnte so etwas sagen und 
wem, wenn nicht ihm sollte man das auch glauben? 

Wir gehen mitten in der Betroffenheit von einer Virus-Pandemie auf die Karwoche und auf das 
Osterfest zu. Diese Zeit wird stiller und ruhiger als sonst sein und wir können sie nicht in gewohnter 
Gemeinschaft erleben. Aber wir haben die Verheißung der Gegenwart Gottes, wenn wir uns zu 
zweit oder zu Dritt in seinem Namen verbinden und ihn um Trost und Zuversicht in diesen Tagen 
bitten.  

Jesus selbst hat seinen Jüngern diese Verheißung mitgegeben. Sie steht in Matthäus 18, 19-20 : 
Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird 
mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen.  Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir 
gehören, bin ich mitten unter ihnen.« (NLB) Diese Worte sind eine Einladung an uns alle, mit 
unseren Sorgen und Fragen in diesen Tagen nicht allein zu bleiben, sondern einen Menschen zu 
suchen, mit dem wir uns verbinden können und gemeinsam mit ihm unser Leben mit all seinen 
Facetten ins Gespräch mit Gott bringen. Das geht zurzeit noch für die mobileren unter uns bei 
einem Spaziergang unter Einhaltung eines Mindestabstands und vielleicht durch einen Mundschutz 
geschützt und es geht auch per Telefon von Zuhause aus. 

Gott lässt uns nicht allein in dieser schwierigen Zeit und er will uns, vielleicht auf eine besonders 
intensive Weise in diesem Jahr, die Osterfreude lieb machen, eine tiefe, echte Herzensfreude über 
das Geschenk des Lebens trotz allem. Stimmen Sie ein in die Osterlieder, feiern sie ein buntes 
Fest, lachen Sie ein Osterlachen und sagen Sie Gott auf Ihre Weise von Herzen „DANKE“ für das 
Leben. 

Ich wünsche uns allen diese Osterfreude ins Herz, eine echte, tiefe Freude darüber, dass Jesus lebt 
und uns das Leben schenkt bis in Ewigkeit, komme was wolle. 

In diesem Sinne grüße ich Euch und Sie alle sehr herzlich und wünsche FROHE OSTERN!   

Ihre Sr.Tanja Vorsteher 


