
 
 
 

Ostern - Fest der Brüche  
 

Einbruch?  
       Die Tür ist aufgebrochen,  

       die Stille schreit.  
       Gestohlen ist die Intimität,   

die noch  
Erinnerung garantierte.  

 
Doch dann,  

wie Schuppen von den Augen:  
       Nicht Einbruch,  
sondern Ausbruch:  

       Fort aus dem Gefängnis  
des Todes,  

       aus dem Festhalten wollen 
des Vergangenen,  

       aus der Hoffnungslosigkeit 
des Gestern.  

 
    Der Stein,  

des Todes Schutzwall,  
ist weggerollt.  

Aufbruch ist möglich,  
       Schritte in die Zukunft,  
       noch unsicher, tastend,  

       aber beschwingt  
im Wissen:  

 
Der Umbruch ist  
unumkehrbar,  

       der Tod hat nicht das  
letzte Wort.  

Gute Worte  

Pfarrei St. Gudula Rhede 

JESUS IST AUFERSTANDEN—HOFFNUNG!? 
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Predigtimpuls zu Ostern   

von Pfarrer Thorsten Schmölzing und Kaplan Stefan Rosenbaum  

 

Liebe Christinnen und Christen in der Pfarrei St. Gudula,  

 

als Jesus gestorben ist, war für seine Jünger vieles zerstört, was ihrem Leben bis da-

hin Stabilität gegeben hatte: Jesus, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt haben, 

war auf offener Bühne gescheitert. Viele von ihnen haben persönlich versagt, als es 

darum ging, Jesus in dieser schwierigen Lage zu begleiten. Einer von ihnen hat sich 

sogar das Leben genommen.  

Am Ostermorgen haben die Jünger ihre Lage als aussichtslos empfunden und sie 

haben die Erfahrung eines tiefgreifenden Kontrollverlustes durchlitten.   

 

Maria von Magdala hat ihre Form der Verarbeitung gefunden, indem sie versuchte, 

wieder ins Handeln zu kommen.  Sie ist morgens zum Grab gegangen, um den 

Leichnam Jesu zu salben. Als sie feststellen musste, dass dieser verschwunden ist, 

wollte sie sich sofort auf die Suche machen, um ihn zu holen. 

 

Das Leben in die Hand nehmen, um nicht Opfer der Situation zu sein, sondern die 

eigene Wirksamkeit zu spüren – mit dieser Verhaltensstrategie haben viele von uns 

in den vergangenen Tagen auf die Corona-Krise reagiert. Dabei können wir ganz un-

terschiedliche Spielarten des Handelns bei uns selbst und bei anderen beobachten:  

Manche haben zunächst mit Hamsterkäufen vorgesorgt, selbst wenn sie wussten, 

dass es keine Engpässe geben wird – einfach nur, um den Eindruck zu bekommen, 

etwas zu tun. 

Andere saugen täglich jede Information über das Corona-Virus auf, um ihren Stand-

punkt über mögliche Krisenszenarien zu entwickeln. Wieder andere bringen Haus 

und Garten auf Vordermann oder sortieren ihre Steuerunterlagen.  Nicht wenige 

haben auf ihren persönlichen Krisenmodus umgeschaltet, treffen Entscheidungen, 

organisieren, starten Hilfsaktionen.     

All diese Verhaltensweisen können dazu dienen, dem Leben einen Sinn zu verlei-

hen angesichts einer Situation, in der wir auf viele Quellen der Zufriedenheit in un-

serem Alltag verzichten müssen.  Gleichzeitig gibt es uns Hoffnung, wenn wir erle-

ben können: Es ist nicht ganz aussichtslos, weil wir noch etwas machen können.  



Am Altar in der St. Gudula-Kirche ist in der Osterzeit eine 15. Kreuzwegstation ange-

bracht. Sie ist aus Stofftaschentüchern zusammengesetzt, die uns Gemeindemitglieder 

zur Verfügung gestellt haben, und trägt die Überschrift „Hoffnung“.  

Dieser Titel hält uns die Frage entgegen: Welche Hoffnung bringt es in unser Leben, 

dass Jesus auferstanden ist? 

 

Ein Schlüssel zu unserem Antwortversuch kann die Erfahrung der Jünger am Ostermor-

gen sein. Sie standen mit dem Gesicht zur Wand und hatten den Eindruck: Weil Jesus 

tot ist, sind wir am Ende.  

Dann ist ihnen Jesus erschienen, und sie sind nach und nach in diesen Glauben hinein-

gewachsen: Gott ist sogar stärker als der Tod. Darum können wir von ihm erwarten, 

dass es in unserem Leben immer irgendwie weiter geht – auch wenn wir selber keine 

Perspektive sehen. 

 

Dabei haben die Jünger erlebt, dass Gott uns Menschen nicht abstrakt auf unerwartete 

Lebensmöglichkeiten aufmerksam macht. Er hat seinen Sohn auferweckt, damit er uns 

persönlich begleiten und führen kann.  

Maria von Magdala hat das getan, was wir von unserer Seite einbringen können, damit 

wir dem Auferstandenen begegnen – sie hat sich ihm zugewandt.  

Auch wenn die Feier des Osterfestes in diesem Jahr anders verläuft als wir es gewohnt 

sind – es gibt uns die Möglichkeit, dass wir uns Jesus innerlich zuwenden und darin die 

Erfahrung machen: Weil Jesus bei uns ist, sind wir nie ganz am Ende.  

Darüber können wir uns freuen und vielleicht sogar Tränen der Erleichterung und Freu-

de vergießen.               

      *** 

   

Bitte beachten Sie unser Angebot der Messdiener St. Gudula „Rhede2gether“ 

Einkaufservice bei Versorgungsengpässen:  

Kontakt unter:0151/43222246 oder E-Mail: rhede2gether@st-gudula.de 

 

Das Pfarrbüro ist zu den gewohnten Öffnungszeiten per Telefon oder E-Mail erreich-

bar.  

Tel.: 02872/4028 oder E-Mail: stgudula-rhede@bistum-muenster.de  

Viele weitere Infos der Pfarrei auf der Homepage: www.st-gudula.de 



Jesus ist auferstanden 

 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala 

frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab 

und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. 

  

Maria stand draußen vor dem Grab und weinte.   

Sie beugte sich in die Grabkammer hinein. Da sah  

sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. 

Die Engel sagten zu ihr: „Frau, warum weinst du?“ 

Sie antwortete ihnen: „Man hat meinen Herrn  

weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn  

gelegt hat.“ 

  

Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und  

sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es  

Jesus war. Jesus sagte zu ihr: „Frau, warum weinst  

du? Wen suchst du?“  

Sie meinte, er sei der Gärtner, und sagte zu ihm:  

„Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir,  

wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen.“  

Jesus sagte zu ihr: „Maria!“ 

Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf  

Hebräisch zu ihm: „Rabbuni!“, das heißt: „Meister“. 

Jesus sagte zu ihr: „Halte mich nicht fest; 

denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen.  

Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen:  

Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater,  

zu meinem Gott und zu eurem Gott.“  

 

Evangelium: Joh 20, 1-18 
 

 

Textstellen fürs Gebet 

 

Neues Gotteslob: 

GL 641 

GL 778 
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