
 
 

Fürchtet euch nicht! 

 

 

Einer ist da, der wälzt dir 
den Stein vom Herzen, 
einer fragt: 
Warum weinst du denn? 
Einer ist da, 
der spricht von Hoffnung 
und verjagt die Todesschatten 
mit seinem Licht. 
Einer ist da, 
der wendet den Weg 
aus der Trauer ins Leben 
und führt dich zurück 
nach Haus. 
(Tina Willms) 

 

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria 

Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und 

Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu 

salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der 

Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie 

sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von 

des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, 

dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 

Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen 

Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes 

weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber 

sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus 

von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er 

ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 

Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass 

er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn 

sehen, wie er euch gesagt hat. 

(Markus 16,1-7) 

Die Kirchen sind geöffnet und die 

Osterkerzen brennen. Kommen Sie vorbei 

und genießen einen ruhigen Moment der 

Freude. Es stehen kleine Osterkerzen für 

Sie bereit. Zünden Sie ihre Kerze an der 

großen Kerze an und nehmen das Osterlicht 

mit nach Hause. 

 

Traditionell feiern wir in der Christuskirche 

die Osternacht und frühstücken dann 

gemeinsam im Gemeindehaus.  

Das geht in diesem Jahr leider nicht. 

Dennoch hat unsere Küsterin, die sonst für 

uns den Ostertisch festlich deckt, etwas 

Schönes vorbereitet. Diese leckeren Hasen 

liegen für Sie und Ihre Lieben in der 

Christuskirche am Entenweg bereit. 

Bitte bedienen Sie sich. 

Frohe Ostern, Ihre Dorothee Antony 


