Ostermontag
Ostergedicht, Osterwitz, Ostersegen…

Auferstehung
Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
Mitten am Tage
Mit unserem lebendigen Haar
Mit unserer atmenden Haut.
Nur das Gewohnte ist um uns.
Keine Fata Morgana von Palmen
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen.
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.
Marie Luise Kaschnitz
aus: Verstehen durch Stille, Hannover 2001,
S.132

Osterwitz
Im Traum erscheint einem 60-jährigen ein Engel und sagt: „Du hast
einen Wunsch frei. Gott will dir eine neue Ostererfahrung schenken.
Aber überleg, was Du Dir wünschst. Gott erhört Gebete, aber oft ganz
anders als wir denken.“ Der Mann überlegt und sagt dann nicht gerade sehr christlich: „Ich möchte eine 30 Jahre jüngere Frau.“ Als er am
nächsten Morgen aufwachte, war er 90.
Frohe Ostern wünscht Ihnen Pastorin B.Lang

Geschichte für Ostemontag
13Zwei von den Jüngern gingen am Ostertag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei
Wegstunden entfernt; dessen Name ist Emmaus. 14Und sie redeten miteinander von allen
diesen Geschichten. 15Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen,
da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 16Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie
ihn nicht erkannten.
7Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs?
Da blieben sie traurig stehen. 18Und der einer, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach
zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 19Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das
mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk; 20wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. 21Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist
heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. 22Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus
unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, 23haben seinen Leib nicht gefunden,
kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe.
24Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden, es so, wie die Frauen sagten; aber ihn
sahen sie nicht. 25Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! 26Musste nicht Christus dies erleiden und in seine
Herrlichkeit eingehen? 27Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus,
was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war.
28Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. 29Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden und
der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. 30Und es geschah, als er
mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brachs, und gab es ihnen. 31Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 32Und sie sprachen
untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns
die Schrift öffnete? 33Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; 34die sprachen: Der Herr ist
wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. 35Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach.
Lukas 24,13-35

Ostersegen
Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Dein Gott sprenge dir die Fesseln,
mache dir das Leben weit,
gebe dir das Leben in allem Sterben.
Dein Gott erwecke dich,
erfülle dein Leben mit Kraft,
gebe dir Hoffnung für die Ewigkeit.
Dein Gott sei dein Leben. Amen.

