
 

 

Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

 

Ein Ostergruß zum Mitnehmen



Der Himmel steht offen.  
Ich sehe Horizontlinien. 
Die Erde ist eng, der Himmel ist nah. 
Die Nachbarin pfeift. Der Vogel singt. 
Wir berühren uns, ohne uns zu berühren. 
Wir treffen uns am Horizont der Sinne. 
Ich fange den Himmel ein, mit meinem 
Blick - weite Weite. 
Und der Himmel spiegelt sich in gläsernen Flächen. 
Ist aber nicht zu fangen, nicht einzuengen, will heraus und kann nur 
grenzenlos sein. 
Über uns der grenzenlose Himmel – wie eng es auch ist. 
Über uns der grenzenlose Himmel. 

Der Himmel steht offen. – 
Es ist Ostern. 
Weihnachten hing der Himmel voll Engelsgesang gegen die Angst. 
Heute ist das Grab hell, und da erklingen die gleichen Worte - die 
Worte des Engels gegen die Angst. Sie flüstern auch mir ins Ohr: 
„Fürchte Dich nicht.“ 

„Fürchte Dich nicht.“ In aller Sorge um die Lieben. 
„Fürchte Dich nicht.“ Bei allen Bildern, die ins Wohnzimmer dringen 
über die Medien. 
„Fürchte Dich nicht.“ Du bist nicht allein. Du bist nicht allein.  
Du bist nicht allein. 
„Fürchte Dich nicht.“ Gott ist da. Er sorgt sich mit. Er weint über die 
Toten. Er hält Deine Hand. Er führt ins Licht, immer wieder ins Licht. 

„Fürchtet Euch nicht!“ Hallt es im Grab. Es hallt in Maria Magdalena 
und in Maria, der Mutter des Jakobus, und in Salome nach. Zitternd 
zuerst vor Staunen und erster ungläubiger Freude, dann immer 
fester. Kann es wirklich wahr sein? Kann es sein? Jesus – er ist 
auferstanden! 



„Fürchte Dich nicht.“ Hallt in meinem Herz nach. Hallt von den 
Wänden der Grabeskammer. Hallt in die Küchen und Stuben und 
Videokonferenzen und Altenheime und Intensivstationen. 
„Fürchte Dich nicht.“ 
Der Himmel steht offen. 
Gott hat den Weg frei gemacht. 
Wir stehen im Morgen 
Aus Gott ein Schein durchblitzt alle Gräber. 
Es bricht ein Stein. 

Der Himmel steht offen. 
Über mir Wolken wie Engelschwingen. 
Da sind Engel. Sichtbar und unsichtbar. 
Da sind Spuren des „Fürchte Dich nicht“, ewig im Himmel und auf 
meiner Herzhaut. 
Es sind blaue Worte und weich wie Wolke. 
Engelworte, blau und weich wie weiche kleine Pelzchen - und es 
bricht der Stein. 

„Fürchte Dich nicht“, gesprochen für Dich. 
Das Grab ist auf und der Himmel steht offen. 
Nie mehr anders seit dem ersten Ostern. 
Und ich schau nach oben. 
Fühle mich verbunden mit dem, was war und was ist, mit Gott. 
Und Wolken wie Engelschwingen. 
Amen.      Fritz Baltruweit & Elisabeth Rabe-Winnen 

Josef von Arimathäa hat Jesus beerdigt - in seinem Familiengrab. Am 
Schabbat sitzt er nun mit seinen Kollegen vom Hohen Rat 
zusammen. Und die machen ihm Vorhaltungen: "Wie konntest du 
nur, Josef?" - "Einen Geächteten, einen Verfluchten... in deinem 
schönen neuen Grab!" - "Und wenn du es jetzt selber brauchst für 
einen Angehörigen? Dann liegt schon ein Fremder drin." 
"Ach", sagt Josef, " regt euch doch nicht so auf - ist doch nur übers 
Wochenende." 



Ins Hoffnungsland 

Die Schritte setzen 

ins Hoffnungsland 

wo einer die kargen Streifen 

mit Liebe bepflanzt 

und die Grenzen sprengt 

durch lebendiges Wort. 

Wo aus den Tränen 

Blüten sprießen 

und der Schmerz 

sich wandelt 

zum Freudenruf. 

Wo ein Haus gebaut ist 

aus Licht, in dem die Türen 

weit offen stehen und er 

uns umkleidet mit Leben. 

(Tina Willms) 

Wir stehen im Morgen. Aus Gott ein 
Schein / durchblitzt alle Gräber. Es 
bricht ein Stein. / Erstanden ist 
Christus. Ein Tanz setzt ein. 

Ein Tanz, der um Erde und Sonne 
kreist: / Der Reigen des Christus, voll 
Kraft und Geist. / Ein Tanz, der uns 
alle dem Tod entreißt. 

An Ostern, o Tod, war das 
Weltgericht. / Wir lachen dir frei in 
dein Angstgesicht. / Wir lachen dich 
an – du bedrohst uns nicht. 

Halleluja – es bricht ein Stein.  
Halleluja - ein Tanz setzt ein. 

(Jörg Zink; Lied Nr. 219 in Wo wir dich loben, 
wachsen neue Lieder plus) 
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Ein gesegnetes Osterfest 
wünscht Ihnen im Namen 
des Presbyteriums: 
Pfarrer Alexander Ebel 


