
Kurze Unterbrechung am OSTERMORGEN – einfach gesagt

Vorbereitung:
Sie bereiten allein oder mit anderen, die mit Ihnen zuhause leben, das Frühstück vor. Stellen 
Sie dazu auch Ihre Osterkerze auf den Tisch. Zünden Sie diese an.

Gedanken:
„Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd klingt, gibt es keine Hoffnung für sie“, sagte der 
Physiker Albert Einstein. Am Ostermorgen erinnern sich Christinnen und Christen, dass nach 
dem Tod Jesu am Kreuz Frauen zu seinem Grab gehen. Sie finden Jesus nicht. Das erzählen 
sie den Jüngern und Freunden Jesu. Diese halten die Nachricht der Frauen für Geschwätz 
und glaubten ihnen nicht. Daraufhin laufen zwei Apostel zum Grab und finden es so, wie die 
Frauen gesagt hatten. Selbst die beste Freundin Jesu muss zweimal hinschauen, um den 
Auferstandenen zu erkennen. Auch sie denkt an das Naheliegende: Der Mann, der ihr in der 
Nähe des Grabes Jesu begegnet, muss wohl der Friedhofsgärtner sein.
„Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd klingt, gibt es keine Hoffnung für sie.“ Die 
Allgemeine Relativitätstheorie Einsteins wurde vor 100 Jahren entdeckt. Viele Physiker 
hielten sie für Unsinn. Wer sollte schon glauben, dass der Mensch, wenn er sich schnell 
fortbewegt, langsamer altert? Die Energie, die in einer Masse steckt, hängt wesentlich von 
der Lichtgeschwindigkeit ab. 
Die Osterkerze erinnert daran, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist. Seine 
Geschwindigkeit lässt sich nicht messen. Betrachten Sie die Osterkerze: Sie leuchtet auch in 
dieser schwierigen Zeit. Sie erleuchtet die Dunkelheit: Krieg, Terror, Krankheit, Streit, Lüge. 
Auch in unsere Zeit der Coronavirus-Pandemie leuchtet sie. Dieses Licht, das an den 
Auferstandenen erinnert, vertreibt nicht alle Sorgen. Dieses Licht bewahrt aber davor, in den
eigenen Nöten unterzugehen. Ostern vertreibt nicht die Zweifel. Der Glaube an den 
Auferstandenen gibt aber Kraft, nicht zu verzweifeln. „Wenn eine Idee am Anfang nicht 
absurd klingt, gibt es keine Hoffnung für sie.“

Gebet:
Jesus Christus,
Ostern 2020 ist für uns anders als gewohnt.
Lass uns glauben, dass auch in diesem Jahr
Ostern nicht ausfällt.
Öffne unsere Augen für dein Licht,
das in die Sorgen und Nöte hinein leuchtet.
Vertreibe alle dunklen Gedanken.
Gib uns Möglichkeiten,
für andere Menschen Licht zu sein.
Sei du die Kraftquelle für unser Leben,
heute und in Ewigkeit. Amen.
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