
Impuls zur Osternacht 2021 von Dekan Ulrich Kloos 

Gen 1,1.26-31a; Ex 14, 15- 15,1; Jes 55, 1-11; Mk 16, 1-7 (ggfs. ff) 

 

„Wie bestimmt man die Stunde, in der die Nacht endet und der Tag beginnt?“ – Diese Frage passt 

nicht nur bestens in die Osternacht, sie wurde schon früher von einem chassidischen Rabbi seinen 

Schülern gestellt. Ja, wie bestimmt man die Stunde, in der die Nacht endet und der Tag beginnt? – 

Die meisten Schüler versuchten auf der Linie zu antworten, dass es eine optische Unterscheidung 

gibt, eine gewisse Helligkeit,… aber der chassidische Lehrer hat eine ganz andere Spur: „ Es ist dann, 

wenn du in das Gesicht irgend eines Menschen blickst und du deine Schwester und deinen Bruder 

erkennst.“ – ja, dann wenn ich im Kerzenschein, ein  Gesicht erkenne und mit diesem Gesicht diesen 

Menschen. 

Haben wir nicht genau diese Erfahrung jetzt in dieser Osternacht machen dürfen? Beim Anzünden 

der Kerzen nach dem Exultet, beim Weitergeben des Lichts, dann im Lichtschein, das Gesicht meines 

Nachbarn, meines Freundes erkennen können. So beginnt das Ereignis der Auferstehung in der 

Osternacht, so geschieht der Grenzübertritt von der Nacht zum Tag, vom Dunkel des Todes zum Licht 

des neuen Lebens in der Auferstehung. 

Im Licht der Osterkerze hören wir Heils und Befreiungsgeschichten Gottes mit uns Menschen, die 

Liebe, die in er in jeden Menschen bei der Schöpfung gelegt hat, welche Hindernisse er für uns 

freiräumt, damit es uns gut geht und wie gut uns das Wort Gottes tut, wie es Hoffnung zum Keimen 

bringt. Da beginnen wir schon das Angesicht Gottes zu erkennen, in Menschen, die im Namen Gottes 

handeln, schon da beginnt er uns zum Bruder zu werden.  

Und als die Frauen frühmorgens zum Grab kommen, sind für sie ganz unerwartet auch schon 

Probleme gelöst. Die Befreiungsgeschichte setzt sich an diesem Übergang von der Nacht zum Tag, im 

ersten Tageslicht fort: Der große Stein, das Riesenhindernis ist schon weg. Und im Grab ist ein 

Sekretär, ein Bote, der die Frauen beruhigt, in aller Ruhe erklärt, dass Jesus auferstanden ist. Selbst 

da sorgt Gott vor, dass er jemand da hinschickt, damit sie verstehen können, was geschehen ist. Und 

besonders den Petrus sollen die Frauen gut überzeugen, dass er das glaubt, dass Jesus auferstanden 

ist. Die Botschaft ist: Er geht euch voraus in eure Heimat, nach Galiläa, dort werdet ihr ihn finden, 

dort werdet ihr ihn von Angesicht zu Angesicht sehen.  

Und als die Frauen und Jünger dem Auferstandenen begegnet sind, erkennen sie in ihm den Mensch 

gewordenen Gottessohn von Angesicht zu Angesicht.  Sie erzählen es weiter und verleihen so dem 

Auferstandenen und der Botschaft der Auferstehung ihr Gesicht: Sie wissen Jesus lebt, er ist weiter 

für Sie ansprechbar, freilich anders. Und sie spüren tatsächlich, dann wenn es schwierig wird, ist er 

oft schon vorher da und räumt manche Schwierigkeit ab. Obwohl das ihre Vorstellungskraft sprengt, 

können Sie glauben. Auf einmal gibt das Licht des Auferstandenen die Richtung in ihrem Leben vor. 

So leben sie die Botschaft der Auferstehung, so tragen sie sie weiter, und in der Begegnung mit ihnen 

erfahren andere Menschen, was sie selbst erfahren haben, wie Gott da ist, wie er Ängste nimmt, 

Probleme löst und befreit.  

Wenn wir uns frohe Ostern wünschen mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht, dann fängt diese 

gelebte Hoffnung auf die Auferstehung schon an. Wünschen Sie es vielfach, so geht die Botschaft der 

Auferstehung weiter: Frohe Ostern. Amen.  


