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Der Herr ist auferständen - er ist wahrhaftig auferstanden - 
Halleluja. 
Liebe österliche Gemeinde, vielleicht - hoffentlich - oder ganz 
bestimmt  (!) haben Sie auch heute zum Osterfest eine Kerze 
angezündet…(?)
Kerzen anzünden geht gut!. Wir wollen uns auf die Dinge 
konzentrieren, die gut gehen. Denn viele Dinge gehen ja dieser 
Tage nicht gut.  Es ist schon außergewöhnlich, dass wir nicht 
zum Gottesdienst zusammenkommen können. Wir vermissen 
das, und gerade zu Ostern vermissen wir das besonders 
schmerzlich. Und so etwas gab es in der Geschichte der Kirche, 
soweit ich weiß, noch nie…
Aber Kerzen anzünden, das  geht  - und das darf nicht ausfallen. 
Genauso wie Ostern nicht ausfällt. Ostern geschieht (!) - heute 
(!) in was für einer Lebenslage wir uns auch immer befinden.Und 
damit bekennen wir dass das Leben über den Tod siegt - 
heute…dass die Hoffnung über die Angst siegt - heute…dass 
das Licht über die Dunkelheit siegt - heute. 
Wir sind mit hineingenommen in dieses Leben, in dieses Licht 
und in diese Hoffnung. Daran kann kein Zweifel, kein 
Coronavirus keine Schuld und kein Tod etwas ändern. 
Reichen wir also das Licht weiter. Vielleicht - oder ganz bestimmt 
- können Sie mit Ihrer Osterkerze weitere Kerzen entzünden, 
damit es heller im Haus wird. Und ganz bestimmt können Sie mit 
Ihrer Hoffnung auch andere Herzen entzünden, damit es heller 
wird in unseren Herzen. Das wäre mal eine ganz andere Art der 
Ansteckungsgefahr. Dass wir uns anstecken lassen von der 
Hoffnung und von der Liebe Gottes. So dass wir auch sagen 
können, wie die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus: 
Brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Wege war und 
uns die Schrift öffnete. Ihre Herzen waren angesteckt…

Das ist das eine, das mir dazu einfällt, aber dann fällt mir dazu 
noch ein schönes Gedicht dazu ein, das ich gerne mit Ihnen 
teile, heute an diesem besonderen Osterfest:
Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe
Einer hat uns aufgeweckt, und das Feuer brennt hell
Da brennt ein Feuer ganz hell mit Flammen der Liebe, und es 
geht darum, dass wir uns anstecken lassen; dass wir uns gerade 
nicht davor schützen und abgrenzen. Denn wir sind ja 
permanent damit beschäftigt, uns abzugrenzen, Kontakte zu 
vermeiden; Sicherheitsabstände einzuhalten; und schon 
überwundene Grenzen wieder hochzuziehen.
Aber die spannende Frage ist die, ob die Flamme der Liebe auch 
in diesen schwierigen Zeiten Herzen entzünden kann? 
einer hat uns aufgeweckt; und das Feuer brennt hell. In meinen 
Augen ist das ein Osterfeuer, das da so hell brennt.
Ich möchte Ihnen dieses  schöne Gedicht von Eckart Bücken 
noch einmal ganz zur Verfügung stellen:
Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe
Einer hat uns aufgeweckt, und das Feuer brennt hell
wer sich selbst verliert, wird das Leben finden;
wer die Freiheit spürt, kann sich selber binden.
Wer die Armut kennt, wird im Reichtum leben.
Wer von Herzen brennt, kann sich andern geben.
Wer betroffen ist, wird das Wort neu sagen
Wer sich selbst vergisst, kann auch Lasten tragen
Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe
Einer hat uns aufgeweckt, und das Feuer brennt hell.
Damit grüße Sie heute (!) und ich wünsche Ihnen von Herzen ein 
schönes und gesegnetes Osterfest mit Ihren Familien.
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