
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Ostern in Corona-Zeiten … ja, es ist anders als sonst. Stille, Ruhe, Alleinsein oder 
zusammen mit der engsten Familie … 
Anders als sonst, und vielleicht sogar gerade dadurch dem viel näher, was damals vor 
2000 Jahren geschah.  
Angst machte sich breit, auch Hoffnungslosigkeit und Resignation. Der, auf den die 
Freundinnen und Freunde von Jesus vertrauten, ja, auf den sie ihr ganzes Leben gesetzt 
hatten, war den schändlichsten Tod gestorben, den Tod am Kreuz.  
Wären sie als ein Anhänger von Jesus erkannt worden, hätte ihnen das gleiche Schicksal 
drohen können.  
So ist es nur allzu verständlich, dass sie Angst hatten vor dem was da kommt und vor 
allem auch, weil sie überhaupt nicht verstanden, was da passiert war.  
Da spüren wir die Parallelen zur heutigen Zeit: auch wir verstehen nicht, warum dieses 
Corona-Virus in die Welt kam, dass so die Menschen voneinander trennt. Wir können auch 
nicht begreifen, was da geschieht und viele haben verständlicherweise auch Angst vor 
dem, was da wohl kommen mag.  
In der ganzen Welt haben schon viele Menschen Angehörige verloren, trauern unendlich 
und die Ausmaße sind noch nicht zu umgreifen. 
In diese Situation hinein hören wir das Osterevangelium, in dem Maria von Magdala dem 
Auferstandenen begegnet. Wir hören da, wie sie zum Grab geht, das Grab leer entdeckt und 
dann weint. Zwei Engel, so heißt es da, fragen sie nach dem Grund ihrer Trauer und sie 
antwortet: „Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn 
gelegt hat.“ Nach diesen Worten steht Jesus hinter ihr, sie sieht ihn, erkennt ihn aber nicht. 
Erst als er sie beim Namen nennt: „Maria!“, versteht sie, dass es Jesus ist, der zu ihr spricht 
und kann zu ihm sagen: „Rabbuni (mein Meister)“. Daraufhin gibt ihr Jesus den Auftrag, den 
Brüdern zu sagen: „Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott 
und zu eurem Gott.“ 
 
Maria ist in ihrem Leben Jesus gefolgt, sie hat durch ihn das Wesentliche entdeckt: die 
Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und jetzt ist mit Jesus nicht nur ihr Freund, sondern 
auch ihre Lebensperspektive gestorben. Sie tut das Naheliegende, geht zum Grab und 
weint. Die Engel erscheinen als tröstende Begleiter, die sie aussprechen lassen, was sie so 
tief im Herzen bewegt. Und als sie es sagen kann, ist Jesus auf einmal da, den sie erst 
dann erkennt, als er sie beim Namen nennt.  
Vielleicht geht es uns auch oft so, dass wir Jesus in unserem Leben nicht erkennen. Dass 
er sich uns zeigen möchte in Situationen, in Menschen und wir blind sind. Dass er uns beim 
Namen ruft und wir nicht auf ihn hören.  
Vielleicht mag uns die Stille und Ruhe jetzt einladen, unser Herz zu öffnen, um auf Ihn zu 
hören, was er uns sagen möchte, in unsere Trauer und Angst hinein.  
Als Maria sich vertraut beim Namen gerufen hörte, konnte sie wieder Vertrauen fassen. 
Wir sind eingeladen, auch auf vertraute und vielleicht auch neue Stimmen zu hören, die 
mit uns gehen, die uns Engel sind, auf unserem Weg, um in ihnen die Stimme Gottes zu 
erahnen, der uns beim Namen ruft und mit uns geht - gerade auch in dieser schwierigen 
Zeit.  
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen die tiefe Freude der Auferstehung und die 
Erfahrung, dass Auferstehung möglich ist … auch in diesen Zeiten.  
 
Ihre ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter der Seelsorgeeinheit Lone-Brenz 


