
Ostern anders 

 

Jetzt ist Ostersonntagabend … und ich freue mich. Ein bisschen habe ich mich vor diesem Tag gefürchtet: 

Wie soll Ostern werden ohne das warme Licht im Fenster der Gemeindehausküche um 5 Uhr morgens, das 

mir sagt, da ist schon jemand, der den Kaffee für uns alle kocht? Wie soll Ostern werden ohne die dunkle 

Stille in der Kirche und den Einzug mit Osterkerze, Taufwaser und Osterglocken? Wie soll Ostern werden 

ohne die wunderbaren Osterlieder?     

Und dann … waren ab 6 Uhr früh immer wieder Menschen in der Kirche, um ihr Osterlicht an der 

Osterkerze 2020 anzuzünden und mit nach Hause zu nehmen. Ja, es war anders als sonst, aber wir haben 

Stille und Dunkelheit gespürt, das Osterevangelium gelesen, die Osterkerze angezündet, eine Taube gesehen 

und neue Wortsteine gefunden  – vielen Dank für die vielen Zeichen des Osterglaubens. Vieles ist anders in 

diesen Tagen, eines bleibt: Die Botschaft „Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“   

 
Ein Licht ist bei uns eingezogen. 

Es leuchtet in unserer Mitte. 

Es ist Zeichen für das Licht Christi, 

das Licht der Auferstehung, 

das Licht des ewigen Lebens. 
 

Es erhellt diese Tage 

und alle Tage unseres Lebens. 

Es ist Vorzeichen von Gottes ewigem Reich. 

Es erfüllt uns mit Sehnsucht und mit Zuversicht. 
 

Es ist zu uns gekommen – 

von weit her. 

Es leuchtet uns aus der Welt Gottes herüber. 

Es ist Geschenk. 

Es wärmt und stärkt uns. 

Es lässt uns klar sehen und wachsen. 

Es gibt Orientierung und unserem Leben Sinn. 
 

Dieses Licht macht unsere Dunkelheit hell, 

verwandelt unsere Traurigkeit in Freude, 

unsere Mutlosigkeit in Hoffnung 

und unsere engen Grenzen in Weite. 
 

 

Dieses Licht verändert uns, 

macht uns zu Kindern des Lichts. 

Lichtkinder, die das Licht weitertragen, 

die die Botschaft des neuen Lebens weitersagen, 

die Tränen trocknen und Not lindern. 
 

Das Licht Christi verbindet uns, 

es lässt uns den Nachbarn mit anderen Augen sehen, 

mit den liebevollen Augen Gottes. 
 

Wir schauen auf dieses Licht in unserer Mitte: 

Christus verbindet uns zu einer Gemeinschaft. 

Christus ist das Licht, wir die Strahlen. 

 

Christus spricht: 

Ich bin das Licht der Welt, 

wer mir nachfolgt wird nicht wandeln in der Finsternis, 

sondern das Licht des Lebens haben.“ Amen. 

Österliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


