
 

 

                                         Zuffenhäuser Wort zum Tag 

                                      Ostermontag,13. April 2020 

 

 

Christus spricht: „Ich war tot, und da! Ich bin lebendig bis in alle Ewigkeiten. Ich habe die 

Schlüssel des Todes und des Totenreichs.“ 

                                                                  Johannes Offenbarung 1.18, BIGS 

 

Was für ein Ostern! Hin und her gerissen zwischen widersprüchlichen Gefühlen. 

Traurig, weil ich den Karfreitagsgottesdienst nicht in der Kirche begehen kann, dabei ist er 

mir einer der wichtigsten Gottesdienste im Jahr, aber froh, dass ich über unsere home page 

mit unserer Gemeinde verbunden bleibe und wir dann doch irgendwie gemeinsam mit 

unseren Pfarrer*innen Ostern feiern dürfen. 

Traurig, weil alles auf Abstand läuft! Glücklich weil alle gesund sind und ich sicher weiß, 

dass das alles nur vorübergehend sein wird.  

Traurig, weil das gemeinsame Ostern mit den Freund*innen fehlt, fröhlich, weil ich mit 

meinem Mann in Erinnerungen an frühere Osterfeste und Ausflüge schwelgen kann.  

Eines meiner Lieblingslieder „Er ist erstanden, Halleluja“ hat uns an einen unserer 

jährlichen Osterausflüge mit Freund*innen an den Uhlbergturm erinnert. 

Unsere jugendliche Tochter hat alle Menschen die uns begegneten mit einem fröhlichen, 

unüberhörbaren „Christus ist auferstanden“ begrüßt.Ich muss gestehen, ich war anfangs 

etwas peinlich berührt, dann aber doch begeistert wie frei heraus und ohne Hemmung sie 

diesen Satz aussprach. Und wenn dann ein „er ist wahrhaftig auferstanden“ zurück kam war 

ich nicht peinlich, sondern auf eine ganz besondere Art berührt. Eine schöne Erinnerung!  

 

Es sind Erinnerungen, die uns über diese schwierigen Zeiten tragen können. Die Erinnerung 

an den Karfreitagsgottesdienst der bei mir einen so starken Eindruck hinterlassen hat, dass 

ich seither fast keinen mehr versäumt habe. 

Oder an die Osterurlaube im Hohenlohischen auf dem Bauernhof, mit der Familie meiner 

Schwägerin, als die Kinder noch klein waren und die Welt noch in Ordnung schien. Dort 

besuchten wir immer den Ostermontagsgottesdienst. Mein Mann spielte im Posaunenchor 

mit und mein Schwager war manchmal Gastprediger. Eine schöne, eine unbeschwerte Zeit. 

Und an diese schönen und unbeschwerten Zeiten versuche ich mich zu halten. 

 

Je mehr ich mich mit der heutigen Andacht beschäftigt habe, je deutlicher trat mir vor 

Augen, dass Ostern für mich eine lange Zeit mit widersprüchlichen Gefühlen verbunden 

war, nicht erst in Coronazeiten! Einerseits die schönen Ausflüge mit den Eltern ins Lautertal 

mit Eier rugeln und andererseits der Verrat an Jesus und seinen grausamen Tod. Als Kind hat 

mich das so aufgewühlt, dass ich im Religionsunterricht mit den Tränen kämpfen musste. 

Und ich weiß noch wie heute, dass ich mehr als irritiert darüber war, dass es fast allen 

anderen Mitschüler*innen nicht so ging wie mir!  

Der Verrat an Jesus, seine Angst als er ausrief „mein Gott, mein Gott warum hast du mich 

verlassen“, die Demütigungen denen er ausgesetzt war, sein Tod am Kreuz, all das hat 

schwer auf meinem Glauben gelastet und somit auch auf dem Osterfest. Lange Zeit behalf 

ich mir indem ich versuchte die Kreuzigung, den Tod Jesu weg zu schieben, denn fröhliches 

Eier suchen und Kreuzigung, das passte nicht für mich! 

 



 

 

Es hat lange gedauert und erst als ich als Erwachsene verinnerlicht hatte, was die 

Dreieinigkeit Gottes bedeutet, Vater, Sohn und Heiliger Geist, da konnte ich mit der 

Kreuzigungsgeschichte meinen Frieden machen. Erst als ich verinnerlichte, dass Gott nicht 

einfach seinen Sohn opferte, sondern sich selbst, da konnte ich sein Geschenk an uns 

Menschen annehmen: 

Christus ist auferstanden!                Er ist wahrhaftig auferstanden!    Halleluja! 
und so sind wir getröstet, in schwierigen Zeiten und mit der Gewissheit Gott lässt uns nicht 

allein! 

 

 

Komm Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

 

Keiner kann allein Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

 

Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 

wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 

die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

 

Mit diesem Lied von Dieter Trautwein grüße ich sie herzlich am Ostermontag 

 

ihre Kirchengemeinderätin und Prädikantin 

 

Eva Röhm-Blum 

 

 

 

 

 

 

 


