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„Ich habe Jesus, den Herrn, 
gesehen!“ Maria ist eilends vom 
Grab zu den Jüngern gerannt um 
ihnen das zu berichten. Ihr 
Gesicht strahlt voller Freude über 
diese Wendung der Ereignisse. 
Kurz zuvor war sie noch in tiefer 
Trauer um Jesu Verlust gefangen. 
Aber nun ist da pure Freude in 
ihr. 

Die biblischen Erzählungen des 
Ostergeschehens berichten von 
einem gewaltigen Hin und Her 
zwischen Trauer und Freude. Sie 
sprechen von Veränderung und 
Hoffnung. Auf Tod folgt Leben 
und auf Tränen folgt Lachen.  
Der Ostersonntag beendet die 
Karwoche und die Passionszeit. 
Beendet wird die bedächtige 
Stille und das Gedenken an Jesu 
Leidensweg bis ans Kreuz. 
Heute am Ostersonntag würden 
wir endlich wieder das Halleluja 
singen. Wir würden uns fröhlich 
mit dem Ostergruß begrüßen: 
„Der Herr ist auferstanden!“ — 
„Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
Vielerorts würde im Gottesdienst 
ein Witz erzählt, um mit einem 
Osterlachen unserer Freude über  
den Sieg des Lebens Ausdruck zu 
verleihen. 

Gerne würde ich einstimmen in 
diese Freude und die Botschaft 
vom Sieg des Lebens in die Welt 
hinausrufen. Aber dieses Jahr 
will es mir nicht so wirklich über 
die Lippen kommen.  

Dieses Jahr ist es anders. Ich bin 
noch nicht so weit. Ich habe das 
Gefühl, ich bin Maria noch nicht 
bis ans Ende der Erzählung 
gefolgt, sondern stecke noch 
mitten darin fest. 

Maria steht am Grab und weint. 
Jesu Leichnam ist fort - nicht 
mehr dort, wo sie ihn hingelegt 
hatten. Sie ist sich sicher, man 
hat ihn weggenommen. Was 
sonst? Nochmal schaut sie nach. 
Aber nun sitzen dort zwei Engel. 
Doch Maria nimmt sie gar nicht 
richtig wahr. Plötzlich steht ein 
Mann hinter ihr. Wir wissen, es 
ist Jesus, doch sie erkennt ihn 
nicht. Stattdessen hält sie ihn für 
den Gärtner. Wer sonst? Noch 
kann sie ihn nicht erkennen. Sie 
ist blind vor Tränen. Sie rechnet 
nicht damit, dass ihr ein Ausweg 
aus ihrer Trauer angeboten 
werden könnte, und deshalb 
kann sie diesen Ausweg auch 
nicht erkennen. Erst als Jesus sie 
mit ihrem Namen anspricht 
erkennt sie ihn und rennt mit der 
frohen Botschaft zu den Jüngern. 
(nach Joh 20,11-18) 

Ich stecke noch in der Ver-
unsicherung fest. Auf seltsame 
Art und Weise steht das Leben 
still. Auch wenn um uns herum 
der Frühling alle Register zieht 
und das Leben feiert, habe ich 
Bilder von Orten im Kopf, die 
derzeit wie ausgestorben wirken: 
Geschäfte, Cafés, Restaurant und 
Spielplätze — ohne Leben.  
Intensivstationen, in denen mit 
d e m To d g e r u n g e n w i r d . 
Vielerorts herrscht Stillstand, wo 
sonst buntes Treiben herrscht. Es 
herrschen Zwangsurlaub und 
Kurzarbeit , wo sonst rege 
Betriebsamkeit zu sehen ist. 
Anderenor t s a rbe i te t man 
wiederum im Akkord um das 
System am Leben zu halten und 
Versorgung zu garantieren. Für 
jeden hat die aktuelle Situation 
seine eigene Herausforderung 
parat. 

Ich stecke noch in der Ver-
unsicherung fest. Und daher 
sprechen mich dieses Jahr die 
Ostertexte auf eine andere Art 
an, als sie es vielleicht sonst tun 
würden. 
Vor allem finde ich dieses Jahr in 
den Ostertexten Trost. Sie trösten 
mich deshalb, weil ich darin die 
Hoffnung auf und Glauben an 
Veränderung finden kann. Die 
Erzählung von Maria an Jesu 
Grab bestärket mich darin, auf 
eine Veränderung der herrschen-
den Verhältnisse zu vertrauen.  

Mich tröstet der Gedanke, dass 
die ausgestorbenen Plätze 
wieder mit Leben gefüllt werden.  
Mit diesem tröstlichen Gedan-
ken, die diese Texte für mich 
haben, verbinden sich dann 
auch Sehnsucht und Vorfreude. 
Ich habe Sehnsucht nach echter 
Begegnung. Ich freue mich auf 
belebte Marktplätze und volle 
Cafés in unseren Dörfern und 
Städten. Ich freue mich auf 
lebendiges Durcheinander auf 
überfüllten Spielplätzen. 

Dies ist mein Trost in allem Leid, 
dass dein Zuspruch mir neue 
Lebenskraft gegeben hat. (Ps 
119,50) 

Trost vermag ins Leben zu 
führen . E r g ib t mi r neue 
Lebenskraft und Stärkung.  

Maria ist voller Freude ins Leben 
losgerannt.  
Ich werde ihr folgen. 

Ich wünsche ihnen ein 
gesegnetes Osterfest. 
Gott behüte Sie! 

Ihr Tobias Wieczorek


