
Liebe Gemeindeglieder! 

Halleluja! 
Der Herr ist auferstanden, 
er ist wahrhaftig auferstanden! 
Mit diesem alten Ruf der ersten Zeuginnen und Zeugen
grüßen wir Sie zum Osterfest 2021.
Voller Vorfreude hatten wir geplant am Osterwochenende wieder mit Ihnen Gottesdienste zu
feiern. Die aktuelle Lage ist aber ernst, so dass Sie zum Osterfest eine Andacht als Brief 
erhalten. Wenn Sie mögen und eine Kerze auf dem Tisch anzünden und den Psalm, das 
Fürbittengebet und ein Vaterunser sprechen und die Andacht lesen, dann können wir in 
Gedanken beieinander sein. Das Wort Gottes und der Segen werden uns verbinden.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat,
der Bund Treue ewig hält und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. 

Aus Psalm 118
Dankt dem Herrn, denn er ist gut, und seine Gnade hört niemals auf!Er hat mir Kraft 
gegeben und mich froh gemacht; nun kann ich wieder singen. Er hat mir den Sieg geschenkt!
Hört die Freudenrufe und Siegeslieder in den Zelten der Menschen, die für Gott leben! Sie 
singen: "Der mächtige Gott vollbringt gewaltige Taten! Er hat die Hand erhoben zum Zeichen 
des Sieges - ja, er vollbringt Gewaltiges!" Was keiner für möglich gehalten hat, das tut Gott 
vor unseren Augen!Diesen Tag hat er zum Fest gemacht, lasst uns fröhlich sein und jubeln! 

Maria Magdalena lief zu den Jüngern und berichtete ihnen: 
«Ich habe den Herrn gesehen!» Joh 20,18

Dieser Satz von Maria Magdalena ist berührend und einmalig zugleich. Maria steht weinend 
vor dem Grab und schaut in die Kammer. Zwei Engel fragen sie, warum sie denn weint. „Weil 
sie meinen Herrn weggenommen haben. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben.“ 
antwortet Maria. Als sie sich umdreht, steht Jesus vor ihr, aber sie erkennt ihn erst auf den 
zweiten Blick. In dem Moment, wo ihr klar wird, dass Jesus mit ihr spricht, verwandelt sich 
ihre ganze Trauer, ihre Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit in Freude, der in dem Satz 
mündet: „Ich habe den Herrn gesehen!“ Einmalig ist dieser Satz, weil nur wenige Menschen 
ihn sagen konnten, weil nur Einzelne ihn nach seinem Tod gesehen haben. Berührend ist 
dieser Satz, weil Maria durch die Ansprache Jesu ergriffen wird, da sie mit eigenen Augen 
gesehen hat, dass das Leben stärker ist als der Tod. Ostern hat aus biblischer Sicht sehr viel 
mit Rührung und Berührung zu tun. Da versuchen nämlich Menschen rund um die 
Auferweckung zu begreifen, was sie da berührt. Da versuchen Menschen zu berühren, was 
sich nicht begreifen lässt. 
Maria hatte schon einmal erfahren, wie ihr Leben durch den Kontakt mit Jesus verändert 
wurde. Sieben Dämonen hatten ihr das Leben zur Hölle gemacht. Durch eine zarte 
Berührung hatte Jesus sie davon befreit und geheilt. Jetzt wird sie von ihrer Trauer und 
Kraftlosigkeit, von ihrer Aussichtslosigkeit und Apathie befreit, als sie durch den 
Auferweckten berührt wird, indem er ihren Namen sagt: „Maria!" Jesus selbst ist es, der mit 
seiner Ansprache ihr Herz berührt und es für sie Ostern werden lässt. 



Maria will auf die Berührung antworten, so wie sie es wahrscheinlich auch schon hundert Mal
zuvor getan hatte. Aber Jesus entzieht sich ihren Berührungen „Rühr mich nicht an!“ sagt 
Jesus, „Halte mich nicht länger fest!Denn ich bin noch nicht zu meinem Vater 
zurückgekehrt." Diese Zurückweisung bedeutet: Es wird nicht mehr so sein, wie es gewesen 
ist. Man kann nicht mehr mit Jesus leibhaftig in Berührung kommen, denn das Alte ist 
unwiederbringlich vorbei. Jetzt beginnt etwas Neues. 
Der auferweckte Jesus will nicht berührt werden, sondern er möchte
berühren. Die Auferweckung will nicht als historisches Ereignis
begriffen werden, sondern die Hoffnung, dass mit dem Tod nicht
alles aus ist, soll Menschen ergreifen. Ostern wird nicht dadurch
wahr, dass wir wie Maria Jesus mit unseren Augen erkennen. Ostern
wird dort wahr, wo wir erkennen, dass unsere Einsamkeit und Leere,
unsere Trauer und Tränen, unsere Hilflosigkeit und Lähmung
unterbrochen werden kann. Ostern bedeutet, dass es eine Hoffnung
über dieses Leben hinaus gibt. Man kann von dieser Welt, in der der
Tod seine Macht ausspielt, in den Himmel schauen, in dem das
Leben regiert. 
Seit einem Jahr ist unser Alltag, unser Leben in Gemeinde und
Familie gelähmt. Seit einem Jahr trägt uns aber die Hoffnung, dass das Leben wieder gefüllt 
wird mit Freude und Bewegungsfreiheit, mit zwanglosen Begegnungen und unkomplizierten 
Abläufen. Unsere Geduld ist an vielen Stellen überstrapaziert, führt zu Unzufriedenheit und 
entlädt sich manchmal auch in Streit.
Ostern lädt ein, sich von der überraschenden Freude einer Maria anstecken zu lassen, sich 
berühren zu lassen von der Hoffnung, dass das leere Grab ein Tor zum Himmel ist, und 
zuzulassen, dass all die Dinge, die uns einengen, die uns davon abhalten ein befreites Leben 
zu genießen, die zu Verletzungen, Resignation und zerrütteten Beziehungen führen, 
überwunden werden können. Durch die Berührung mit dem Himmlischen, das uns an Ostern 
durch das leere Grab verdeutlicht wird, kann in uns etwas völlig Neues entstehen.
Lassen Sie sich in diesem Jahr vom Ostermorgen besonders berühren und vielleicht ein 
wenig verzaubern, so dass sie befreiter auf die Dinge schauen, die vor Ihnen liegen! Amen

Fürbittengebet
Ewiger Gott, wir danken dir: Du bist ein Gott, der das Leben will! Wir danken dir, dass du in 
Jesus Christus und seiner Auferweckung dem Tod die Macht genommen hast und ein für 
allemal einstehst für das Leben. Wir bitten dich, festige den Glauben an die Osterbotschaft in
unseren Herzen.  Wir bitten dich für alle, die noch unter der Macht des Todes leiden:
für die Kranken und für die Sterbenden; für die Alten, Einsamen und die Verzweifelten.
Sende ihnen deine Boten des Friedens, damit sie Hilfe finden und gestärkt werden.
Wir bitten dich für uns,  damit wir aufstehen aus unseren Gräbern. Mach die Finsternis 
unserer Herzen hell. Denn in deinem Lichte sehen wir das Licht für diese Welt. Amen

Sprechen Sie ein Vater unser

Der Herr segnet und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir 
gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Amen 

Im Namen des Pfarrteams, Thorsten Kämmer
Aktuelle Informationen unter: www.kirche-rheinkamp.de


