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Perspektivenwechsel 
Gedanken zu Ostern 

Die Sonne geht langsam auf hinter den Bergen. Im 

Vordergrund ist es noch dunkel. Aber die Konturen 

des neuen Tages sind schon sichtbar. Es wird ein 

wunderschöner Tag! Das ist schon abzusehen. Die 

traumhafte Bergwelt wird in einer halben Stunde 

voll sichtbar sein. Was für ein Tag! 

Die Frauen, die zu Jesu Grab am Ostermorgen 

unterwegs sind, haben auch noch diesen dunklen 

Vordergrund. Ihr Freund, Jesus, ist tot. Sie wollen 

nur noch einmal nach dem Grab sehen. Es ist 

dunkel in ihnen. Sie erleben keinen langsamen 

Sonnenaufgang. Bei ihnen geht es blitzartig: Ein 

Engel steht vor ihnen und ändert die Perspektive: 

„Fürchtet euch nicht. Ihr sucht einen Toten. Jesus 

ist auferstanden!“ Der dunkle Vordergrund, den die  

Frauen vor Augen haben, wird mit einem Mal 

erleuchtet. Die Katastrophe ist keine mehr. Es gibt 

wieder eine Perspektive! Wer hätte das gedacht! 

Auferstehung hat erst einmal mit diesem 

Perspektivenwechsel zu tun: Der dunkle 

Vordergrund wird mit einem Mal erleuchtet und die 

Angst wird weniger. Ich werde frei dazu, eine neue 

Perspektive zu entwickeln. Christus wird in mir 

lebendig. Ich war wirklich erstaunt, wieviel neue 

Ideen, welche menschliche Nähe, welch ganz 

neuen Aufbrüche in unseren Kirchengemeinden 

plötzlich möglich wurden in der Corona-Krise, trotz 

räumlicher Distanz. Da ist etwas freigesetzt 

worden, das ohne die Krise vermutlich nicht so 

blitzartig, so spontan, so lebendig ins Leben 

gerufen worden wäre. Trotz dunklem Vordergrund 

ist da eine ganze Menge entstanden – 

„auferstanden“:  

Die „Lichterando“-Idee der Ministranten, jedem, der 

es will das Osterlicht frei Haus zu liefern oder die 

vielen ehrenamtlichen Näher*innen für 

Mundbedeckungen sind nur zwei Beispiele von 

ganz vielen. Eine besondere Form von 

„Auferstehungszeugnis“!  

Die Sonne ist schon wahrnehmbar hinter den 

Sorgenbergen. Sie geht auf über uns allen und 

strahlt schon hell: Christus ist auferstanden – Er ist 

wahrhaftig auferstanden!

Text Evangelium  Mt 28,1-10 / Lied EG 103/GL 328 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 

Gebet 

Unser Gott, 

gerade in dieser Krise hast du uns spüren lassen, 

welche Kräfte und Möglichkeiten in uns lebendig 

werden können. Wir haben deine erneuernde Kraft 

erlebt, die uns durch den auferstandenen Jesus 

Christus geschenkt ist. Dafür sagen wir dir Dank 

und singen dir unser Osterlob. 

Wir bitten dich besonders für die, die von der 

Perspektive des Todes gefangen genommen 

werden, weil ihnen ein lieber Mensch genommen 

wurde oder weil sie um Angehörige bangen. 

Lass ihnen Menschen begegnen, die sie für einen 

Augenblick ihre persönliche Katastrophe vergessen 

lassen. 

Wir bitten dich für die, die durch diese Krise am 

Ende ihrer Möglichkeiten angekommen sind, für 

die, die ihre Beziehungen nicht mehr auf die Reihe 

bekommen, für die, die finanziell am Ende sind, für 

die, die einfach mit der Situation überfordert sind. 

Lass sie ein Gespür für sich selbst entwickeln und 

mache sie gewiss, dass deine Kraft in der 

Schwachheit mächtig ist. 

Du, unser Gott, bist durch Christus die 

Auferstehung und das Leben, wir können dich in 

jeder Sekunde unseres Lebens erfahren. Amen 

Segen 

Der auferstandene HERR sei in dir lebendig, er 

mache dich stark, deine Grenzen zu verkraften und 

deine Möglichkeiten zu sehen. 

Christoph Lezuo  


