Sonntagsgruß für dich zum Osterfest, 12. April 2020
Aus der finsteren Höhle des Todes heraus hinein ins wunderbare Licht des Lebens!
- Das ist das unglaubliche Wunder von Ostern!
Jesus war gestorben: Im tiefsten Dunkel verloren.
Beerdigt und ins düstere Grab gelegt.
Tot eingeschlossen in der aussichtslosen Finsternis des Jenseits.
- Aber von dort holt ihn Gott heraus!
Gott öffnet das Grab
und holt Jesus aus der Höhle des Todes
ins helle Licht des Lebens.
Und Jesus tritt heraus in einen neuen Tag,
in ein neues Leben mit Gott, das nicht vergeht.
Zu einem Leben voller Hoffnung und Freude!
Voller Vertrauen auf Gottes Nähe!
Ein Leben ganz im Glanz von Gottes Licht!

So erleben das auch die Frauen an Jesus‘ Grab an diesem Ostertag:
Traurig und mit trübem Blick sehen sie sich in der finsteren Grabeshöhle um:
Wo ist ihr Verstorbener geblieben?
Überall nur trübe Dunkelheit.
Nur sinnlose Leere und große Ratlosigkeit. Verzweiflung.
- Erst die überraschende Botschaft von Gott holt sie aus ihrer Verlorenheit:
„Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?
Er ist nicht hier: Er ist auferstanden!
Geht und sagt seinen Freunden und allen Menschen: Jesus lebt!“
Da sind sie auf einmal hineingestellt auf einen völlig neuen Weg:
Aus der finsteren Höhle des Todes heraus hinein ins wunderbare Licht des Lebens!
Sie treten hinaus aus dem Grab
in eine neue Welt voller Leben:
Da leuchten die ersten Blüten sogar schon auf dem Friedhof.
Da strahlt die Morgensonne den trüben Nebel der Nacht hinweg.
Da ist auf einmal Gesang und Lachen. Neue Hoffnung. Gemeinschaft.
Ein Leben aus Gottes Kraft, die nicht versiegt!

Und in dieses unglaubliche Wunder von Ostern will Gott dich auch mit hineinnehmen!
Dich schon heute auf deinem kurzen Gang nach draußen
oder wenn du das Fenster weit öffnest.
Uns alle, wenn diese Krisenzeit vorüberzieht
und wir aus unseren Häusern wieder hervorkommen.
Die ganze Welt - überall wo Menschen sich auf Gottes Zuspruch einlassen.
Aus deinen dunklen Gedanken und deiner Isolation holt Gott dich heraus!
Aus deiner engen Welt ohne Ausweg.
Aus deiner Sorgenhöhle, in der die Last dich drückt.
Jesus lebt! Und du sollst auch leben!
Mit Macht eröffnet Gott dir seine neue Welt:
Sieh den weiten Himmel über dir!
Spür das warme Licht der Ostersonne!
Es gibt trotz allem diese große Kraft, die dich segnet und nicht vergeht:
Jeder kleine Vogel erinnert dich an die Leichtigkeit vom Himmel.
Jede bunte Blume strahlt dir einen liebevollen Gruß von Gott zu!
Jeder frische Wind lässt dich aufatmen und spüren:
Gott ist da mit seiner unerschöpflichen, belebenden Kraft!
Gerade auch unser verhaltenes Osterfest dieses Jahr
soll dich erst recht dieses unglaubliche Wunder erleben lassen:
Dein Weg führt aus der finsteren Höhle der Verzweiflung heraus hinein ins wunderbare Licht des Lebens mit Gott!
- Eine gesegnete und fröhliche Osterwoche
wünscht dir dein

