
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

zuerst wünsche ich allen ein gesegnetes Fest. Ich freue mich, dass Ostern ist, endlich. Die Zeit der 

Vorbereitung ist vorbei. Jetzt sind wir bereit zu neuen Aufbrüchen. Geistlich. Ganz real ist das noch 

nicht so. In Wirklichkeit verlängert sich unsere Fastenzeit noch bis….  

  

Ja, wenn ich das wüsste!  

  

Da ist es gut, dass wir jetzt Ostern feiern, das Fest. Allem Anschein der letzten Tage der österlichen 

Bußzeit nach gab es ja objektiv keinen Grund, auf ein Fest zu hoffen. Selbst die, die Jesus begleitet 

haben, die gehört haben, was er sagt, gesehen haben, was er getan hat, selbst die haben nicht an die 

Möglichkeit eines Festes geglaubt. Sie mussten sich schließlich durch eine ganz neue, unerwartete 

Realität eines Besseren belehren lassen. Sie haben den Segen des Auferstandenen erfahren und 

weitergegeben, nicht gleich; sie waren noch sehr unsicher. 

  

So ist das möglicherweise auch mit uns. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht gibt es auch für uns 

heute einen Segen, der Neues möglich macht. Tragen wir doch diese Hoffnung weiter, damit sie sich 

auch erfüllt. 

  

Nochmal: Gesegnete Ostern! 

Hans-Josef Puch 

 



Sonntag, 12. April 2020 

Ostern 

 

 

Kurzlesung Apg 10,40-43 

Gott hat Jesus am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen,  

zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten  
Zeugen: uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten  
gegessen und getrunken haben.  

Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen:  
Das ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten.  

Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt,  
durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt.  

 

Oration 

Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn 
den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. 
Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns 
neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des 
Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir  
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  
 

Amen. 

 beide aus: Laudes von heute 

 

 

Was ist mit Ostern in diesem Jahr? „Ostern findet statt“, so heißt es allenthalben in 

kirchlichen Aussagen. Was ist Ostern ohne Kirche? – Ganz einfach. Es gäbe es 

nicht. Klar, Ostern wird nicht aus dem Kalender gestrichen, Ostern wird nicht 

verlegt. Ostern IST ganz einfach. 

 

 

Ja, Ostern ist! Heute. Und an jedem Sonntag. Mit Ostern ist nämlich nichts vorbei, 

erledigt. So könnte man das ja verstehen. Es ist ganz anders. Mit Ostern öffnet sich 

eine Zukunft, die begleitet wird von dem Licht der Osterkerze. Dieses Licht macht nicht 

alles sofort hell. Schritt für Schritt leuchtet es uns auf dem Weg. Ganz anders als eine 

Taschenlampe, die in die Ferne strahlt, leuchtet eine Kerze nur in meine unmittelbare 

Umgebung, und sie leuchtet mich an, wenn ich sie in der Hand trage.  

So bin ich aus dem Dunkel zu erkennen, so erkenne ich den Anderen, der eine Kerze 

trägt. im Dunkel. Schön ist es, wenn in der Osternacht die Osterkerze in die Kirche 

getragen wird und wenn dann mit dem dreifachen „Lumen Christi“ nach und nach die 

Kerzen aufleuchten und das Lumen Christi alle „Lichtträger“ anstrahlt.  

Es ist ja nicht Neues, wenn ich von Taizé spreche: Dort wird an jedem Samstag im 

Abendgebet dieses Licht entzündet. Die Menschen dort fiebern regelrecht danach, ihr 

Licht an die Nächsten weiterzugeben. Es ist stets einer der Höhepunkte in der Woche.  

Christus strahlt uns an aus diesem Licht und wir strahlen für die Anderen. Schön, 

einfach schön, das zu sehen – in der Osternacht bei uns und in Taizé. 

Gleich werde ich aufbrechen und das Lumen Christi in die Kirchen nach Longuich und 

Kenn tragen, das Licht, das gestern Abend entzündet wurde. Dort soll es an der 

Osterkerze leuchten. Gerade jetzt kann es Hilfe und Hoffnungszeichen sein, wenn 

Menschen kommen, Ihr Licht anzünden und nach Hause tragen. 


