
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten, die 
Rechte des Herrn behält den Sieg! (Psalm 18, Vers 15)

Mit diesen Worten aus dem Osterpsalm 118 grüße ich Sie alle herzlich zu 

diesem Fest! 

Wir haben Grund zum Freuen und zum Singen, auch wenn wir das Fest in 

diesem Jahr tatsächlich in unseren Hütten, Häusern und Wohnungen 

feiern und nicht in einer sichtbaren Gemeinschaft in einem öffentlichen 

Gottesdienst.

Wir haben Grund zum Freuen, weil Jesus lebt und Sieger ist.

Zu dieser Freude können uns auch die Ostersteine verhelfen, die viele aus 

unserer Gemeinde, vor allem Kinder und Jugendliche, in den letzten Tagen, 

bemalt haben. Ja, es sind genug geworden, um ein Kreuz daraus zu legen - 

wir sehen es hier.

Jeder Stein verkündigt uns Hoffnung. Sagt uns: Seit der Stein vom Grab 
Jesu gewälzt wurde und Jesus auferstanden ist, ist die Hoffnung stärker 
selbst als der Tod, stärker als Angst, Einsamkeit, Schuld und Trauer. Jesus ist

Sieger. Jesus lebt.

Viele Geschichten in der Bibel erzählen davon, wie die Jüngerinnen und 

Jünger Jesu ihn gesehen haben nach seinem Tod. Wie sie Jesus begegnet 

sind und erfahren haben: Er ist wahrhaftig auferstanden.

Eine dieser Geschichten möchte ich uns vorlesen. Sie steht bei Johannes im 



20. Kapitel:
19 Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt

und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und

trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! 20 Und als er 

das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die 

Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 21 Da sprach Jesus abermals zu 

ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich 

euch. 22 Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: 

Nehmt hin den Heiligen Geist! 23 Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind 

sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.

Eine merkwürdige Ostergeschichte!

Am Anfang ist da gar keine Freude, kein Singen, obwohl die Jünger es 

schon wissen, dass Jesus auferstanden ist. Das leere Grab war schon 

entdeckt, der Engel hatte es schon verkündigt, einige hatten ihn schon 

gesehen, die Frauen hatten es erzählt. Aber sie hatten ihre Türen 
verschlossen vor Furcht. Selbst wenn es wahr ist und kein Traum - was 

passiert mit uns, wenn wir davon reden? Wenn wir rausgehen?

Verschlossene Türen, verschlossen aus Furcht - das kennen wir auch.

Ich denke an ein sogenanntes Pubertier. Wissen Sie, was das ist? Ein 

Puber-Tier ist kein Tier, sondern ein menschliches Wesen, etwa im Alter von 

12,13 Jahren oder etwas darüber. Also ein Mensch in dem Alter, in dem die 

Eltern plötzlich schwierig werden, und peinlich. Das Pubertier, das ich meine, 

hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Will von niemandem etwas 
wissen, von den Eltern nicht und den nervenden Geschwistern, nichts von 

Aufgaben für die Schule oder sonstigen Pflichten, auch nichts von der 

Person, die es für seinen Lieblingsmenschen gehalten hatte und die 

anscheinend gar nichts von ihm wissen will. Die Tür ist abgeschlossen, von 

innen. Die Eltern drängen, reden gut zu, schimpfen, bitten: „Komm doch 

wenigstens zum Essen zu uns!” - Hinter der Tür bewegt sich nichts

Wenn jemand sich so verschließt - und das tun nicht nur Jugendliche - wie 
kommt er oder sie da heraus? Die Tür kann nur von innen aufgehen - und 

trotzdem bräuchte diese Person Hilfe von außen. Eine vertrackte Situation.

Jesus kommt durch die verschlossene Tür hindurch zu den Jüngern. Er 
kann das, der Auferstandene. Er kommt von außen und ist doch ganz 
innen bei ihnen mit seinem Frieden. Er kommt nicht mit Gewalt, er bricht die 



Tür nicht auf, sondern er ist einfach da und sagt. „Friede sei mit euch” - das 

ist sein Gruß. Er zeigt den Jüngern seine Wunden an den Händen, an der 

Seite. Er zeigt ihnen seine Schwachheit, sein Leiden, seine Angst vom 

Karfreitag. Er kommt nicht als Superman, sondern als der, der alles Leiden 

und alle Schwachheit kennt und angenommen hat - auch deine und meine. 

Als die Jünger erkennen, dass es wirklich Jesus ist, der da bei ihnen ist, da 

erst begann die Osterfreude für sie. „Da wurden sie froh, als sie den Herrn 
sahen” heißt es

Jesus kann durch verschlossene Türen gehen, auch heute. Er überwindet 
die Grenzen, die zwischen uns sind. Wenn er kommt, muss bei uns nicht 

alles super sein, wir müssen nicht stark und makellos sein - er selbst ist 

es ja auch nicht. Aber er gibt seinen Jüngerinnen und Jüngern, uns allen, 

einen neuen Geist. Er sagt: „Nehmt hin den heiligen Geist und tragt 
meinen Frieden weiter, meine Vergebung. Wie der Vater mich gesandt hat, 

so sende ich euch.”

Jesus kommt durch geschlossene Türen hindurch - und gibt uns mit seinem 

Geist den Mut, Türen zu öffnen, Grenzen zu überwinden und nicht mehr 

verschlossen und ängstlich zu sein.

Wir können im Augenblick nicht alle Türen weit öffnen, nicht zu jedem andern 

hingehen oder alle zu uns nach Hause einladen. Aber wir können viel mehr 
Türen öffnen als wir ahnen, im Kleinen und im Großen.
Etwas gab  mir in diesen Tagen zu denken: Wir wollten schon vor vielen 

Wochen in mehreren Ländern Europas, auch hier in Deutschland, 

minderjährige Geflüchtete bei uns aufnehmen, Kinder, die krank sind und 

ohne Eltern auf engstem Raum in einem Flüchtlingslager leben - vielleicht 

hundert oder tausend von ihnen. Doch die Aktion kam ins Stocken. Aber dass

wir trotz geschlossener Grenzen 40.000 Erntearbeiter aus Rumänien ins 

Land lassen, damit der Spargel nicht auf den Feldern verdirbt - das konnte 

recht schnell entschieden werden. Für vierzigtausend Arbeiter öffnen wir die 

Türe selbstverständlich. Für tausend kranke Kinder fällt es uns schwer - 

stimmen da die Verhältnisse noch? Vergessen wir in all unseren Sorgen nicht

die Menschen in der Welt und in unserer Nähe, die es nicht so gut haben wie 

wir!

In Malawi, bei den Menschen unserer Partnerkirche, ist das Virus inzwischen

auch angekommen. Wie werden sie diese Krise bewältigen, mit einem 

Gesundheitssystem, das schon in normalen Zeiten nicht ausreicht, um allen 

zu helfen, die es brauchen? Öffnen wir die Türen unseres Herzens für die 



Hilflosen, beten wir auch für sie und helfen wir, wo wir können!

Auch in unserem eigenen Umkreis können wir Türen öffnen, 

Balkontüren zum Beispiel zum Singen und Winken. Wir können Grenzen 

überwinden, Versöhnung suchen, gerade in diesen Tagen. Alle 

Kontaktmöglichkeiten nutzen, um Menschen Frieden zu bringen - den 

Einsamen, denen, mit denen wir uns vielleicht zerstritten haben oder einfach 

einem Nachbarn, der sich freut.

Bei dem Pubertier, von dem ich erzählt habe, war es übrigens ein 

Vanillepudding mit Kirschen, den Jesus benutzt hat um die Tür zu öffnen. 

Die Mutter rief durch die Tür: Ich habe dir den Nachtisch vor die Tür gestellt - 

kannst ja mal schauen, ob er dir schmeckt.

Und als der Jugendliche dann schon ahnte, dass es sein Lieblingsdessert 

sein könnte, da drehte sich der Schlüssel auf einmal doch ganz 
vorsichtig im Schloss. Und das Pubertier merkte: So schlimm ist diese 

Familie gar nicht und setzte sich mit seinem Pudding zu den anderen an den 

Tisch.

Vielleicht stellt jemand heute seinem Nachbarn etwas Kuchen vor die 
Tür. Oder wirft eine Grußkarte ein. Oder ruft jemanden an, der sich darüber 

freut. Bleiben Sie nicht verschlossen. Jesus lebt und sendet uns, Frieden zu 

bringen - Versöhnung, gute Worte, Hilfe zu bringen - vielleicht auch einfach 

ein Stück Kuchen oder einen Pudding.

Ich wünsche Ihnen allen frohe und gesegnete Ostern! Bleiben Sie behütet 

und zuversichtlich in der kommenden Zeit!

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft,bewahre unsere

Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Amen

Pastor Wolfgang Richter

St. Matthäi Gronau (Leine)

An Ostern werden die Ostersteine in den Beeten um die Kirche verteilt sein. Wer 

auf einem Osterspaziergang dort vorbeikommt, kann sich einen Stein mitnehmen – 

als Hoffnungszeichen für sich selbst oder für jemand anderen. Ebenso gibt es an 

einer Schnur vor der Kirche Osterkarten als Gruß. Sie zeigen die Ostergärten, die 

in der Kirchenkirche entstanden sind und einige der Ostersteine. Herzlichen Dank 

an unsere Kinderkirche „Gottes Herde“ und die Leiterin Nicole Krystofiak dafür!


