
Wochenspruch

Christus spricht: Ich war tot, und siehe,
 ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 

und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 
Offenbarung 1, 18 



Ostern, das wichtigste Fest der Christenheit, liegt gerade hinter uns. 
Der Herr ist auferstanden - Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Hat diese Botschaft Sie erreicht? Konnten Sie Hoffnung schöpfen?
Mit diesem Ostergruß begann für mich immer der Ostermorgen in der Kirche. 
Fröhliche Ostern riefen sich alle zu, ohne Mundschutz. Jetzt ist alles anders, 
sehr ruhig und still. Das zweite Jahr im Lockdown, Kontakte meiden, sich aus 
dem Weg gehen; wir alle kennen das Gebot der Stunde. Und so gut die 
Fernseh- und Radiogottesdienste, die aus unserer Kirche gestreamten 
Veranstaltungen auch sein mögen, sie sind nur ein Ersatz für die lebendigen 
Gottesdienste, in denen alle ungeniert Platz finden in den den Kirchen-
bänken. Die Sehnsucht wächst, und die Erinnerung malt alles in fröhlichen 
Farben. 
Als wir noch die schönsten Osterlieder singen konnten, laut und miteinander. 
Christ ist erstanden, und: Auf, auf, mein Herz mit Freuden! 
Zwar habe ich wieder einen Osterzopf gebacken und Eier gekocht für das 
Osterfrühstück, aber keine Ostereier aufhängen können. Denn ich hatte 
vergessen, Zweige für die Vase zu besorgen. Und in der Stadt kann man ja 
nicht einfach draußen Zweige schneiden. Meine große Sammlung von selbst 
bemalten Eiern blieb also im Karton. Das erste Mal. Viele Freunde, Kinder 
und Erwachsene, die als Gäste bei mir am Tisch gesessen haben, waren 
auch zum Eierbemalen eingeladen. Ich weiß immer noch, wer welches Ei 
gestaltet hat. Freunde und Verwandte können zwar jetzt nicht kommen, aber 
ich erinnere mich gerne daran, wieviel Spaß wir dabei hatten.
Bräuche und Rituale helfen uns, auch schwierige Zeiten zu überstehen. 
Und wir vergegenwärtigen uns die Botschaft von Ostern, das Christ ist 
erstanden, durch Lieder, Geschichten und Gedichte: Der Frühling kommt, 
das Grün bricht aus den Zweigen. Und, Vom Eise befreit! Schön wär’s, 
gerade schneit es. Keine Ostereier. Der Osterstrauß fehlte mir. 
Zum Osterspaziergang musste ich mich dieses Mal aufraffen. Aus dem Alter, 
Ostereier zu suchen, bin ich leider raus. Aber ich fand mein Ostern trotzdem: 
am Osterbekkanal hatte jemand Zweige von einer Weide achtlos auf einen 
Haufen geworfen; extra für mich! Die trugen wir nach Hause. Und auf den 
letzten Metern entdeckte ich diese Kreideinschrift: Jesus lebt! Mitten in 
Barmbek, einfach so. Christus spricht: Ich lebe und Ihr sollt auch leben! 
(Joh. 14, 19) Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald


