
Friede sei mit Euch! 
Ein geistlicher Ostergruß

Liebe Schwestern und Brüder,

Sie können es nicht fassen! Ihr Meister Jesus ist tot. Jetzt geht es nur darum, die eigene Haut zu 
retten. Bloß nicht so grausam sterben wie er! Bloß weg von der Straße. Türen und Fenster fest 

verschließen! Verängstigt und hoffnungslos kauern sie im Halbdunkel, die Frauen und Männer, 
die Jesus gefolgt waren und seiner Botschaft getraut hatten.

Wir können es kaum fassen. Ein Virus legt 
das Leben lahm, nun schon wochenlang. 
Kontaktsperre! Menschenleben retten. Bloß 
weg von der Straße. Bleibt zuhause! Ratlo-
sigkeit und Angst greifen auch nach uns. Die 
Decke fällt uns auf den Kopf. Gedanken ohne 
Ausweg: Wie soll es weitergehen? Was soll 
werden?

Johannes berichtet Umwerfendes: „Am 
Abend des ersten Tages nach dem Sab-

bat, als die Jüngerinnen und Jünger hinter 
geschlossenen Türen saßen, da kam Jesus, 
trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: „Frie-
de sei mit euch!“ Als er das gesagt hatte, 
zeigte er ihnen die Hände und die Seite. 
Da freuten sich die Jüngerinnen und Jün-
ger, dass sie Jesus den Lebendigen sahen.“                           
(Johannes 20, 19-20)

Sie können es kaum fassen! Jesus mitten unter ihnen. „Friede sei mit Euch!“ Kein Traum. Keine 
Einbildung. Er zeigt ihnen seine durchbohrten Hände. Er ist es wirklich. Jesus ist auferstanden. 
Der Hingerichtete lebt. 
„Friede sei mit Euch. Wie mich Gott gesandt hat, so sende ich euch.“ 
Die sich gerade noch vor Angst und Unsicherheit verkrochen hatten, werden ermutigt: Tragt Got-
tes Frieden in die Welt. 

Können wir es fassen? Dieses Osterfest ist anders als alle, die wir je erlebt haben. Wie nie zuvor 
wird uns die Zerbrechlichkeit und Gefährdung des Lebens vor Augen gestellt. Und ausgerech-

net jetzt können wir uns nicht in unseren Kapellen und Kirchen versammeln! Keine Osternacht. 
Kein Osterfeuer. Keine Gottesdienste. Wie zu Jesu Zeiten sitzen wir eingeschlossen in unseren 
Wohnungen.



Ob es trotzdem Ostern wird? Friede sei mit Euch! Ob der Gruß des auferstandene Jesus uns 
erreichen kann? Ob wir ausbrechen können aus dem Gefängnis von Ängstlichkeit, Unruhe, 

Kraftlosigkeit und Ratlosigkeit? Werden die Türen aufgehen?

Friede sei mit Euch! Österlicher Trost, österliche Ermutigung. Uns zugesagt auch unter den Um-
ständen dieses Jahres: Friede sei mit Euch. Wie mich Gott gesandt hat, so sende ich Euch. Hebt 
den Kopf. Schaut ins Licht. Lasst Euch anstecken vom Geist österlicher Lebensfreude. Ihr seid 
gesandt: Tragt Gottes Frieden in die Welt. Tut das Euch mögliche, damit Menschen zuversichtlich 
leben und getröstet sterben können. 

Hoffnung, Freude, Licht, Zukunft, auch in diesem Jahr – gerade jetzt!

Friede sei mit Euch!
Damit uns Gottes himmlischer Ostergruß sichtbar vor Augen stehen kann, haben sich die Steglit-
zer Kirchengemeinden etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Soviel sei schon verraten: 
Wenn am Ostersonntag die Glocken im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr anfangen zu läuten, 
dann sind Sie aufgerufen, in den Himmel zu schauen! Es lohnt sich!

Der Herr ist auferstanden! Friede sei mit Euch! Frohe Ostern 2020!
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