
 

 

 

Botschaft an Ostern, 12. April 2020 (Eva Hartmann) 

Wir wollen an diesem Ostermorgen miteinander das mittlere Fenster in 
unserem Chor anschauen. 

Rechts sehen wir drei Frauen dicht 
zusammen mit ernstem Gesichtsausdruck. 
Sie sind sich zugewandt. Ihre Kleider 
leuchten in warmen rot-orangen Tönen. In 
den Händen halten sie einen Topf mit 
kostbarem Salböl. 

Links von ihnen steht ein Engel 
überragend gross. Aufrecht sitzt er da mit 
einem grossen Schwert in der Hand. Sein 
Weiss und sein Licht überstrahlen alles. Es 
ist kein pausbäckiges Engelchen. 

Ganz oben sehen wir Mond und Sterne. 
Die Nacht ist noch nahe, als die Frauen an 
das Grab kommen.  

Das eindrückliche Bild hat der Künstler 
Fritz Strebel sehr bewusst in die Mitte 

unserer Chorfenster gesetzt. Es zeigt die zentrale Botschaft für die christliche 
Gemeinde: Jesus ist auferstanden.  

Diese Botschaft überfordert die Frauen zunächst, die mit ihrer kostbaren Salbe 
an das Grab kommen. Aber der Engel lässt keinen Zweifel zu. Er zeigt ihnen 
auch das leere Grab. Das Leben ist stärker als der Tod, dem Tod gehört nicht 
das letzte Wort.  

In unseren Tagen spüren wir auch viel Verunsicherung und Ungewissheit. Vieles 
ist infrage gestellt. Wie kommt das noch? Was geschieht mit unseren 
Arbeitsplätzen? Wer wird krank? Werde ich/sie wieder gesund? 

Ähnliche Fragen hatten auch diese drei Frauen. Was kommt auf uns zu? Jetzt 
wo Jesus verstorben ist: Wie geht es weiter? Ist jetzt alles verloren? 

Ostern, Auferstehung klärt alles im Leben dieser Frauen und auch in unserem 
Leben. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Diese Botschaft  
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ist eigentlich eine riesige Ermutigung. Sie gibt uns eine Perspektive. Eine Sicht 
über den Tod hinaus. Jesus sagt: Ich habe euch eine Wohnung vorbereitet im 
Himmel.  

Und das Wunderbare beginnt heute schon. Diese Hoffnung ist nämlich nicht 
erst etwas für die Ewigkeit. Nein sie zeigt sich jetzt schon mitten unter uns. 
Dort, wo Menschen Liebe und Anteilnahme erfahren, Trost und Hoffnung. Ein 
bedingungsloses Ja zu sich und ihrer Person. Dort wo Versöhnung möglich ist 
und damit auch ein Neubeginn. Dort, wo Friede statt Angst unsere 
Beziehungen untereinander und mit Gott prägt. Das Reich Gottes beginnt 
heute schon. 

Das Gefäss mit der kostbaren Salbe. Die Frauen tragen es ganz sorgfältig in 
ihren Händen. Es ist das Wertvollste das sie haben. Das Wertvollste für uns ist 
das Evangelium, das Wort von Gott. Das gilt es zu bewahren, zu hüten und den 
ganz feinen lieblichen Duft zu schmecken und seine heilende Kraft zu erfahren.  

Über den Köpfen der Frauen bildet sich deshalb ein Kreuz. Es ist ein Hinweis auf 
Karfreitag. Aber auch das angetönte Dach, die Grundform einer Kirche. Es ist 
die Gemeinschaft derer, die auf Gott vertrauen.  

Darum die Frage auch an uns: Was ist mir das Wertvollste - der Schatz, den ich 
sorgfältig in meinen Händen trage? Was ist das Zentrum meines Lebens?  

Wir wollen Gott und einander viel zutrauen.  

Amen. 


