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Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen
EG 100
1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; denn unser Heil hat Gott bereit’.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.
2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob, Ehr zu aller Frist.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.
4. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradeis.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.
Bibeltext: Matthäus 28,1–10
Liebe Leserin, lieber Leser, man nehme:
•

2 Eiweiß (Größe M)

•

100 g Zucker

•

100 g geschälte, gemahlene Mandeln

•

abgeriebene Schale von 1/4 unbehandelten Zitrone

•

75 g Zartbitter-Kuvertüre

•

Backpapier

Und nach drei, vier Handgriffen und 25 Minuten bei 125 Grad Umluft hält Mann oder Frau
Engelszungen in der Hand.
Süß und auch ein wenig bitter schmeckt das Gebäck. Auch die Botschaft vom Engel aus
der Osterbotschaft schmeckt gewiss nicht nur süß, als er den Trauernden seine Nachricht
überbringt.
... der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten,
sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat.
Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern,
dass er auferstanden ist von den Toten.
Liebe Gemeinde,
süß oder herb, was müssen Menschen da auf ihrer Zunge schmecken, die eine mehr als
überraschende Botschaft ereilt.
Es müssen schon Engelszungen sein, die so überzeugend und nachdrücklich wirken, dass einer
das glauben kann: Dass die Geschichte mit Jesus nicht zu Ende ist, nachdem er gekreuzigt
wurde und starb.

Es bedarf schon eines Schubses, so eine unwahrscheinliche Botschaft zu glauben und diese
dann auch noch weiterzusagen.
So sind es nicht nur Worte, die der Engel mit sich bringt. Die Frauen sollen sich mit ihren
eigenen Augen überzeugen: Der Platz, an dem Jesus lag, ist leer.
Klar, das kann vieles bedeuten, und so bedarf es kraftvoller Worte, die die Frauen in Bewegung
bringt: Engelszungen eben, zutiefst überzeugende Worte.
Mit Furcht und Freude machen sie sich schließlich auf den Weg.
Und ist es nicht auch heute so, wir haben einen Glauben, der an dieser irdischen Welt
nicht Halt macht. Wer das bezeugt, dem ist manchmal auch bange zumute.
Wir denken vielleicht, die Leute halten uns für verrückt, antiquiert, nicht ganz bei Sinnen. Da
nagt auch in uns selbst mancher Zweifel, manche Frage, wie das denn zu verstehen sei, dass
Jesus lebt, dass der Tod nicht Endstation ist. Die Botschaft des Engels kam damals an, erst bei
den Frauen, dann bei den Freunden Jesu, und später nahm sie ihren Lauf durch die Welt.
Heute gibt es kaum ein Land, in dem die Botschaft vom Leben und von der Hoffnung
unbekannt geblieben wäre.
Gewiss, nicht immer sind heute Engel unterwegs, die so überzeugend reden, wie damals der
Engel am Grab. Da muss zu den Worten immer noch etwas dazu kommen, so eine Prise
Gotteshauch, der Glauben weckt und Beine macht und Münder öffnet, die bezeugen, dass Gott
das Leben will, und das nicht nur später in jener Anderswelt, sondern schon hier auf unserer
Erde.
Heute liegen wieder Zeugen des Lebens auf unserem Tisch: rotgefärbte Eier.
Auch wir brauchen Zeichen wie die Frauen: sie das leere Grab, wir die traditionellen Eier. Ist es
nicht so und bleibt auch so, dass das Leben an sich schon Wunder ist, so unwahrscheinlich,
dass aus Ei und Samenzelle nicht nur ein Küken, sondern auch wir selbst hervorgehen. Ja, das
Leben ist ein Wunder und wir dürfen uns wundern, was Gott noch so alles mit uns vorhat,
welche unwahrscheinlichen Dinge, die fast unglaublich sind und doch wahr. Darauf lasst uns
gespannt sein. Amen
Gebet
Mein Gott, sing mir die Freude dieses Ostertages in meine Seele, damit sie leicht wird in der
Schwere der Zeit. Mein Gott, trommle mir den Takt des neuen Lebens in mein Herz, damit es
springt vor Glück in den mit Tränen gefüllten Tälern. Lass mich die wahre Osterfreude finden.
Amen
Segen:
Der Herr segne Dich und erfülle Dein Herz mit Zuversicht und Freude. Amen

