
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die 
Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu 
salben. 2 Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die 
Sonne aufging. 3 Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von 
des Grabes Tür? 4 Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein wegge-
wälzt war; denn er war sehr groß. 5 Und sie gingen hinein in das Grab und sahen 
einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, 
und sie entsetzten sich. 6 Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht 
Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Sie-
he da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 7 Geht aber hin und sagt seinen Jüngern 
und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie 
er euch gesagt hat. 8 Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn 
Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn 
sie fürchteten sich. 

Eine Kerze? 
Nicht eine gewöhnliche Kerze, 

Sondern eine Kerze, die während der Osternachstfeier gesegnet wurde. 
Sie möchte Ihnen in diesen oft hoffnungslosen und einsamen Tagen die 

Botschaft bringen, dass Sie nicht alleine sind, dass es Nachbarn oder 
ganz fremde Menschen gibt, die Ihnen mit dieser Kerze das Licht und 

die Hoffnung der Osterbotschaft  weiter geben wollen. 
Ostern fällt nicht aus. 

Ostern lässt sich schon zum zweiten mal nicht durch die Pandemie 
aufhalten. 

Ostern findet statt. 
In den Kirchen und auch bei Ihnen zu Hause. 

Lassen Sie sich ein auf dieses Geschenk. 
Freuen Sie sich über die kurze Begegnung. 

Entzünden Sie andere Kerzen an Ihrer Osterkerze. 
Machen Sie damit ihre Umgebung ein klein wenig heller. 

Denn Ostern gilt für alle:  
Junge  und Alte 

Kirchennahe  und Kirchenferne 
Gläubige und Ungläubige 

Frohe Ostern 
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„

Maik 

Weidemann 

 
Sie fragen mich nach der auferstehung 

sicher sicher gehört habe ich davon 

dass ein mensch dem tod nicht mehr entgegenrast 

dass der tod hinter einem sein kann 

weil vor einem die liebe ist 

dass die angst hinter einem sein kann 

die angst verlassen zu bleiben 

weil man selber gehört habe ich davon 

so ganz wird dass nichts da ist 

das fortgehen könnte für immer 

 

Ach fragt nicht nach der auferstehung 

ein märchen aus uralten zeiten 

das kommt dir schnell aus dem sinn 

ich höre denen zu 

die mich austrocknen und klein machen 

ich richte mich ein 

auf die langsame gewöhnung ans totsein 

in der geheizten wohnung 

den großen stein vor der tür 

 

Ach frag du mich nach der auferstehung 

ach hör nicht auf  mich zu fragen  

 

(Dorothee Sölle in: Wer wälzt mir den Stein, Erzählungen, Gedichte und Me-

ditationen zu Ostern, Kaiser Verlag München 1992, S.56) 


