
 

„Der Herr ist auferstanden!“  

Mit diesem Oster-Ruf begrüßt einer den anderen zu 

Beginn des Osterfestes  im Gottesdienst. Die Antwort, 

die daraufhin entgegenschallt, lautet: „Er ist wahr-

haftig auferstanden!“ Es ist ein alter Brauch, sich so 

gegenseitig die Osterbotschaft von der Auferstehung 

Jesu Christi zuzurufen. Und jetzt soll ich an Ostern zu 

Hause bleiben und keinen Kontakt aufnehmen. Soll ich 

meine Freude nicht teilen?  

Doch! Deswegen halten Sie diesen Brief von Ihrer 

Kirchengemeinde in Händen. Weil ich Sie daran 

erinnern möchten, dass Ostern dieses Jahr nicht 

ausfällt, auch wenn keine Gottesdienste stattfinden  

und alles anders ist als sonst . Ich lade Sie ein, s ich eine 

Tasse Tee zu machen (einen Teebeutel finden Sie 

außen am Brief). Gönnen Sie sich einen Moment der 

Ruhe und der Meditation inmitten der medialen 

Unruhe und der inneren Aufgeregtheit . Lassen Sie den 

Oster-Ruf in sich nachklingen : „Er ist wahrhaftig auferstanden!“. Dazu folgende Erzählung aus 

dem Johannes-Evangelium Kapitel 21 

Maria von Magdala, eine der Jüngerinnen Jesu , steht früh am Morgen vor Jesu Grab und weint. 

Sie war gerade drinnen, aber der Leichnam Jesu ist verschwunden. Jetzt ist sie verzweifelt 

und weiß nicht, was sie tun soll. Sie denkt immer nur: „Wo ist der Leichnam?“ Das leere  Grab 

ist für sie noch lang kein Grund an Auferstehung zu denken, geschweige denn daran zu 

glauben. Als Maria von Magdala sich umdreht, steht ein Mann hinter hier. Sie erkennt nicht, 

dass es Jesus ist.  Jesus fragt Maria: „Frau, was weinst du? Wen suchst du?“  Aber sie erkennt 

Jesus nicht. 

Mir geht es zurzeit des Öfteren wie Maria von Magdala. Ich bin wie blind für den 

Auferstandenen, weil mich die Corona-Krise mit ihren Folgen sehr beschäftigt und mich 

zeitweise überfordert. Wie Maria starre ich tränenblind auf die dramatischen Veränderungen 

in der Welt und in meinem Leben. Ich blicke zurück, so wie auch Maria und spüre nur , was ich 

vermisse und was mir fehlt: Normalität, Sicherheit und Gewissheit. Da hinein sagt die Stimme 

des fremden Mannes: „Maria!“. In dem Moment, als sie angesprochen wird, erkennt Maria 

Jesus und antwortet: „Meister!“ Nur der Name, nur die persönliche Ansprache genügen und 

Maria erkennt und glaubt : „Der Herr ist auferstanden“. Mit ihrem Namen spricht der 

Auferstandene Maria an und ebenso ruft er mich bei meinem Namen. Jesus Christus sagt zu 

mir: „Du! Ich meine dich! Du bist mein! Ich weiß, wie es um dich steht und ich bin bei dir in 

deiner Ungewissheit und Tränenblindheit. Ich lebe und du sollst auch leben.“  

An Ostern sind wir dieses Jahr alle zu Hause, aber nicht allein. Denn als Kirchengemeinde sind 

wir untereinander verbunden durch das hoffnungsvolle „Du!“, mit  dem Christus uns anspricht. 

So sind wir eine Gemeinschaft aus Schwestern und Brüdern in Christus Jesus - auch wenn wir 

dieses Jahr getrennt rufen: „Der Herr ist auferstanden!“ . Nächstes Jahr an Ostern rufen wir 

wieder zusammen: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“  

 

Frohe Ostern!     Ihr Pfarrer Johannes Unz 
 

 

Neuigkeiten, Foto-Podcast, Gebete, Ansprechpartner finden sich unter: www.evkirche-muehlen.de 

Dieser Ostergruß wurde im Andenken an Hans-Günther Nagel von der Familie Nagel ermöglicht. 

Die Remigiuskirche in Mühlen ist täglich 

von 9 bis 18 Uhr zum Gebet geöffnet. 
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