
Impuls zum Ostersonntag 

„Bleiben Sie zu Hause“! Diesen Satz haben wir in der letzten Zeit sehr oft 

gehört. Und wenn wir raus gehen, dann dürfen wir aktuell maximal zu Zweit im 

öffentlichen Raum unterwegs sein, es sei denn, dass es der Kreis der 

Angehörigen des eigenen Hausstandes ist. Wir tun dies, um mit dazu 

beizutragen, die Ansteckungen mit dem Corona-Virus möglichst zu minimieren. 

Machen wir einen Sprung um rund 2000 Jahre zurück, in die Zeit Jesu, zu 

jenem Tag des ersten Ostermorgens! 

Jesus war am Kreuz gestorben und wurde in ein Grab gelegt. Es ist seit der 

Grablegung der dritte Tag. Es ist morgens in der Frühe.  

Wie sah es damals bei den Jüngern und Frauen aus, die zum engeren 

Freundeskreis von Jesus gehörten? Wo und wie hielten sie sich an diesem 

Morgen (wenn auch aus ganz anderen Gründen) auf? 

Die meisten Jünger dachten sich: „Wir bleiben zu Hause“. Und so blieben sie 

fast alle innerhalb der vier Wände in einer Wohnung in Jerusalem zusammen. 

Und die, die sich auf den Weg machten, gingen meistens zu zweit: Petrus und 

ein weiterer Jünger gingen zum Grab. Zwei Jünger machten sich auf den Weg 

nach Emmaus. Und von den Frauen, die in aller Frühe zum Grab gingen, lesen 

wir, dass sie sich entweder alleine oder zumindest in überschaubarer kleiner 

Zahl auf den Weg zum Grab gemacht hatten. 

Und was passiert? Alle machen in diesen verschiedenen Situationen eine 

überwältigende Erfahrung, die ihr ganzes Leben verändern sollte: Jesus zeigt 

sich Ihnen als der Auferstandene!  

Diese Begegnungen mit dem Auferstandenen ereignen sich sehr 

unterschiedlich: Der Maria von Magdala begegnet Jesus ganz allein und Jesus 

spricht sie zärtlich mit Ihrem Namen an: „Maria“ (Johannesevangelium Kapitel 

20). Den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gesellt sich Jesus als 

Wegbegleiter dazu, er hört Ihren Ängsten und Fragen zu, deutet ihnen dann die 

Heiligen Schriften und erst Abends gibt er sich beim gemeinsamen Mahl zu 

erkennen. Als die beiden schließlich zurück in Jerusalem sind und den anderen 

von Ihrem Erlebnis erzählen, tritt Jesus plötzlich in den Raum ein. Alle sind 

zunächst erschrocken, aber dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Füße 

und damit seine Wunden (Lukasevangelium Kapitel 24). Den Frauen, die das 



leere Grab voll Furcht und Freude verlassen, kommt Jesus entgegen und ruft 

ihnen ein „Seid gegrüßt“ entgegen (Kapitel 28 Matthäusevangelium). In einer 

anderen Erzählung erscheint er den Jüngern wieder im geschützten Raum und 

die ersten Worte lauten: „Friede sei mit euch“ (Kapitel 20 

Johannesevangelium).  

Öffentliche Gottesdienste werden dieses Jahr zu Ostern nicht stattfinden. Dass 

wir nicht gemeinsam feiern können, macht natürlich traurig! Aber wir können 

es auch anders „angehen“! Ich kann dieses Ostern 2020 als eine Einladung 

verstehen, Ostern so persönlich und kreativ wie vielleicht noch nie zuvor in 

meinem Leben zu feiern, innerhalb der Räumlichkeiten und Kontakte, die uns 

aktuell erlaubt sind. Ostern und Christsein bedeutet doch, dass Jesus Christus 

als der Auferstandene lebt und mich dazu einlädt aus dieser Wirklichkeit der 

Auferstehung in jeder Situation meines Lebens zu leben! Dabei mag uns das 

Wissen helfen, dass Jesus als der Auferstandene den Jüngern und Frauen 

ebenfalls im „Kleinen“, sehr persönlich und nicht in der Masse erschienen ist.  

Vielleicht nimmst du dir an den Ostertagen einmal bewusst eine kurze stille 

Zeit? Stelle dir vor, dass Jesus vor dir steht! Dabei spricht Jesus auch dich wie 

einst Maria von Magdala zärtlich mit deinem Namen an. Er sagt zu dir: „Friede 

sei mit dir“ und er hält dir seine Hände entgegen! Was möchtest du in Seine 

Hände hineinlegen? Oder stelle dir Jesus als einen Wegbegleiter neben dir vor 

und erzähle Ihm, was dich gerade bewegt…vielleicht aber hast du auch eine 

ganz eigene persönliche Idee, um dieses Jahr Ostern zu feiern? 

Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Osterfest 2020! 

Seid behütet! 

Mario Kawollek 

 

(Gruß aus meinem Ostergarten) 


