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Ostern passiert nicht nur an Ostern

Am Morgen des dritten Tages nach
Jesu Kreuzigung finden die
Jüngerinnen und Jünger das Grab
leer. Die einzige Gewissheit ist,
dass ihr Freund und Meister Jesus
nicht mehr da ist. Viel haben sie
miteinander erlebt und von Jesus
gehört, auch über die
Auferstehung. Aber verstehen
konnten sie es nur schwer. Eine
Ahnung von dem, was es bedeutet,
stellt sich erst nach und nach ein.

„Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die
Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich beschafft
hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der
Stein vom Grabeingang weggerollt war. Sie gingen
hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war
nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden,
traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem
Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und
wagten sie nicht anzusehen; sie blickten zu Boden. Die
beiden sagten zu ihnen: »Was sucht ihr den Lebenden
bei den Toten? Er ist nicht hier; Gott hat ihn vom Tod
Zu Beginn steht nur das
auferweckt! Erinnert euch an das, was er euch schon in
Gefühl, dass da irgendwas
Galiläa gesagt hat: ›Der Menschensohn muss den
Menschen, den Sündern, ausgeliefert und ans Kreuz
passiert.
genagelt werden und am dritten Tag vom Tod
auferstehen.‹« Da erinnerten sich die Frauen an seine
Worte. Sie verließen das Grab und gingen zu den Elf
Denk an deine Gruppenstunde am Ende
und allen Übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten dieser Woche! Wenn du nicht in einer Gruppe
ihnen alles. Es waren Maria aus Magdala und Johanna
bist, denk dran, am Ende dieser Woche
und Maria, die Mutter von Jakobus, sowie die anderen
deinem Weggefährten oder deiner
Frauen, die mit ihnen am Grab gewesen waren. Als die
Weggefährtin zu schreiben oder ihn/sie
Frauen den Aposteln sagten, was sie erlebt hatten,
anzurufen. Du kannst etwas zu den Impulsen
hielten die es für leeres Gerede und wollten ihnen nicht
dieser Woche schreiben/sagen oder dazu,
glauben. Nur Petrus stand auf und lief zum Grab. Er
was dich bewegt oder in dieser Woche
schaute hinein und sah dort nichts als die Leinenbinden
bewegt hat
liegen. Darauf ging er wieder zurück und fragte sich
verwundert, was da wohl geschehen war.“
(Lukas 24,1-12)

Gott,
an Ostern hast du die Welt
verändert.
Durch die Auferstehung hast du
mir eine begründete Hoffnung
gegeben,
dass der Tod und das Leid dieser
Welt nicht das Ende sind,
dass unser Leben dadurch viel
leichter werden kann.
Ich will eine Ahnung davon
bekommen,
dass da irgendwas passiert,
dass die Welt sich weiterdreht
und alles leichter wird.
Amen.
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Auf Auferstehung dürfen wir immer hoffen - nicht nur nach dem Tod.
Auferstehung geschieht - auch in meinem Leben.

Wo habe ich eine Ahnung davon bekommen?
Oder wo habe ich es schon erlebt?

