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GEDANKEN ZU OSTERSONNTAG
Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit…
Ja, ich will es – das gehört für mich zu Ostern dazu, die Freude über das geschenkte
Leben, über die Natur, wo alles aufbricht, die frohen Lieder und Gebete im
Gottesdienst!
Und doch ist dieses Jahr alles anders. Für das Fest aller Feste ist alles bereitet, aber
eine Fröhlichkeit stellt sich irgendwie nicht ein. Das darf doch nicht wahr sein –
aber es muss! Es ist ver-rückt – im wahrsten Sinne des Wortes! Keiner kann das
Schöne tun, was jetzt dran wäre, weil es wichtig ist, dass wir uns nicht gegenseitig
anstecken und das Virus sich nicht noch weiter ausbreitet.
Und da gerät – vielleicht mehr als sonst – etwas in den Blick, was uns Kraft und
Zuversicht schenken will – das Licht der Osterkerze.
Hier ist unsere neue Osterkerze von St. Anna – gestaltet von
Henning Oostinga ähnlich derer in der Martin-Luther-Kirche und in
Marhorst. Die Kerze ist ein Zeichen dafür, dass Gott auch Leid und
Tod kennt und uns dadurch zum Leben führt, wie damals die
Israeliten durchs Rote Meer zogen und gerettet wurden. Das Licht
der Kerze bringt ins Dunkel viel Helles.
Und das kann uns heute sagen: Wir wissen noch nicht genau, wie es
weiter geht. Die Krise ist noch nicht vorbei. Das Licht will uns
Hoffnung geben, dass wir herausfinden – aus Schmerz und Leid.
Und: Ostern ist da! Es spricht von Gott, dem die Welt nicht egal ist.
Ostern ist Leben mit Gott und den Menschen.
Theodor Fontane, der große märkische Schriftsteller, hat das einmal so
ausgedrückt:
Tröste dich, die Stunden eilen,
und was all dich drücken mag.
Auch das Schlimmste kann nicht weilen,
und es kommt ein andrer Tag.
In dem ew‘gen Kommen, Schwinden,
wie der Schmerz liegt auch das Glück.
Und auch heitre Bilder finden
ihren Weg zu dir zurück.
Harre, hoffe. Nicht vergebens
zählest du der Stunden Schlag:
Wechsel ist das Los des Lebens,
und es kommt ein andrer Tag.
Ich wünsche Ihnen – wenn auch jetzt im kleinen Kreis – frohe österliche Stunden
und die Hoffnung auf ein Leben danach.

