
Impuls „…in diesen Tagen“ – 12. April 2020/Ostern 

Magdalena hatte geträumt. Vom Garten, von bunten Blumen unter einem strahlend blauen 
Himmel. Alles duftete, alles leuchtete in ihrem Traum, bevor es plötzlich dunkel wurde. 

„Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, 
und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie ka-
men zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging.“ 

Es roch nach Erde an diesem Morgen, nicht nach Frühling. Alles war grau, wie der Stein. Und 
schwer. Überall waren sie mit dabei gewesen. Sie waren ihm gefolgt, wohin er auch ging.  

„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: Entsetzt euch 
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“ 

Herzklopfen. Staunen. Träume ich? 

„Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Geht aber hin.“ 

Plötzlich blühen die Blumen und singen die Vögel wie nie zuvor. Leuchtet alles wie nie zuvor.  

Ich erwache an diesem Ostermorgen und möchte Magdalena an den Händen fassen, mit ihr 
laufen bis wir außer Atem sind, lachen und hüpfen. Kein Kreuz mehr, kein Stein, kein Dunkel. 
Die Welt kann bunt und froh, der Himmel so weit, das Licht so golden sein! 

„Da werdet ihr ihn sehen!“ 

So wurde es gesagt und so steht es geschrieben. Die Frauen laufen an diesem Ostermorgen los 
und ich mit. Ihm nach. Denn am Ende der Wirklichkeit finden wir den Anfang von allem.  

Das Licht der Hoffnung breitet sich aus und ich rufe es hinaus: Er ist auferstanden! Ja, er ist 
wahrhaftig auferstanden! Er macht alles neu. Fürchtet euch nicht: das Leben siegt! 

Gesegnete Ostern wünscht Euch Eure Pfarrerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ostertext aus dem Markusevangelium, Kapitel 16. Bild aus dem Fenster vom Pfarrhaus. 
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