
 Bischof Dr. Christian Stäblein  
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Schwestern und Brüder, 

 
so eine Karwoche und so ein Ostern gab es noch nicht. Egal, wie man die historischen Vergleiche 
zieht oder es vielleicht auch lässt. Dieses Ostern wird anders: ohne Reisen, ohne großes Mit- 
einander, ohne das Hallo auf den Spaziergängen. Nun ist das wohl noch am leichtesten zu ver-
kraften, wir wissen ja, warum wir darauf verzichten. Schwerer, viel schwerer zu tragen für viele 
ist die große Sorge um ihre wirtschaftliche Existenz. Schließlich, im Zentrum: die Sorge vor dem 
Virus, das Aushalten bei den Kranken, bei den Sterbenden.  
 
Da hinein nun feiern wir Karfreitag und Ostern. Was heißt das denn? Gott kennt die Krise. Kennt 
die Angst, unsere Angst. Das Sterben. Keinen Ausweg wissen, keinen Ausweg sehen. Das ist die 
Erinnerung an Karfreitag. Gott kennt unsere Zweifel, unser Verzweifeln. Läuft nicht weg.  
 
Stattdessen versöhnt er. Ein großes Wort, zweifellos: versöhnen. Kennen Sie diese Sehnsucht 
nach guter Nachricht in diesen Tagen? Nach Versöhnen mit der Angst? Ein Versöhnen mit all 
dem, was uns auseinandertreibt. Bleibt zusammen, im Abstand füreinander da. Ich danke allen, 
die das tun in diesen Tagen. An der Kasse im Laden. Und in der Pflege. Auf der Intensivstation. 
Und in der Kitanotbetreuung.  
 
Und Ostern? Es zeigt, dass der Tod nicht das Letztgültige ist. Dass wir nicht danach suchen müs-
sen, welcher Sinn in ihm liegt. Und dass wir ihm auch nicht einen Sinn geben müssen, den er 
nicht hat. Ich höre so viele Deutungen, so viele Erklärungen, warum und wozu das Corona-Virus, 
dass es dieses oder jenes uns lehre und zeige. Wie wir unser Leben umstellen sollen, was sich 
alles ändern muss. Kann sein, ja, kann gut sein, dass sich viel ändern muss in unserem Leben, 
dass wir zu mancherlei gutem Richtungswechsel, ja zu Umkehr animiert werden. Aber Ostern 
sagt mir zuerst: Geben wir nicht dem Tod diese Macht, dass er den Sinn bestimmt. Geben wir 
nicht einem Virus die Macht, dass es unseren Lebenssinn bestimmt. Das Leben ist stärker, die 
Sehnsucht nach Leben geht weiter, Gott ruft uns zu: Du wirst leben. Du wirst frei sein. 
 
Was für ein Ostern also dieses Jahr. Was für ein Osterspaziergang im Kopf und im Herzen mit 
dieser Zusage Gottes. Was für ein Ruf, den Gott laut macht in uns. In der Kirche klingt er immer 
so: Der Herr ist auferstanden! Gelten will das auch vor der Kirchentür, überall in der Welt, gelten 
will das für dein und mein Herz.  

 
 

Frohe Ostern wünsche ich Ihnen!  
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Ostern 
 
Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche 
anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um 
nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes 
Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, 
trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß 
wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm 
und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den 
Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Ge-
kreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er 
gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und 
geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden 
von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa; 
da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und 
sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude 
und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, 
da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie 
traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm 
nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht 
hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa 
gehen: Dort werden sie mich sehen.

OSTERN anders

Weitere Hinweise und Informationen der Landeskirche rund um „Ostern anders“ finden Sie auf www.ekbo.de/ostern. Eintragungen von Online-Angeboten sind auch bei ekbo-termine.de möglich, einfach den Kanal „Kirche für zu Hause“ ankreuzen 

Karfreitag 
 
Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. 
Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging 
hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch 
Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu 
beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb 
eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war ge-
schrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König. Diese Auf-
schrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt 
wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in 
hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da spra-
chen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: 
Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden 
König. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe 
ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt 
hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für 
jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war 
ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen 
sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern 
darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt 
werden, die sagt: »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt 
und haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten 
die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter 
und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und 
Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr 
den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, 
siehe, das ist dein Sohn! Danach spricht er zu dem Jünger: 
Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie 
der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles 
vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich 
dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen 
Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten 
ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen 
hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und 
verschied.

Friedrich Overbeck, Ostermorgen, etwa 1818. 
Foto: CC0/wikimedia/Google Art Project

Johannes 19, 16-30

Matthäus 28, 1-10

Sprengel Berlin 
Kirchenkreis  
Charlottenburg-Wilmersdorf 
Am Hohenzollernplatz:  
Sa 12 NoonSong auf Youtube. 
Auen: So Audiogottesdienst. 
Nord/Gustav-Adolf: Do 18 Live-
stream-Lesung zum 75. Todestag 
Dietrich Bonhoeffers aus der 
Gedenkkirche Plötzensee mit 
Schauspielerin Charlotta Bjelf-
venstam und Benedikt Reiden-
bach (Gitarre). 
Epiphanien: Do 19 A/So 12  
Gottesdienst per Telefon-  
und Videokonferenz. 
Halensee: So 9 Audioandacht. 
Luisen: So Onlinegottesdienst. 
Alle Links und weitere  
Angebote finden Sie unter: 
www.cw-evangelisch.de 
 
Kirchenkreis Neukölln 
Fr 15 Mu/So 10 Andachten mit 
Superintendent Christian Nott-
meier aus der Bethlehemskir-
che. Do und Mo Hausliturgien 
mit Audio-Andacht, 
www.neukoelln-evangelisch.de  
Martin-Luther: Do 9 Online-Got-
tesdienst. Kontakt über Karl 
Heinz Lange, E-Mail: 
kalle@snafu.de 
Johann-Christoph-Blumhardt: Sa 
23.30 Osternacht zum Hören, 
britz-evangelisch.de/ 
Schönefeld-Großziethen: So 11 
Online-Gottesdienst über Zoom, 
kirche-schoenefeld-grosszie-
then.de 
Spirit and Soul: Do 14 Global 
Hangout. Fr 11 Gebet. Sa 21 Soul 
Space. So 11 Familien -

gottesdienst. 17 Meditation,  
www.spiritandsoul.org 
 
Kirchenkreis Nord-Ost 
Ökumenischer Kreuzweg der Ju-
gend per App. Zur Teilnahme bei 
Kathrin Hennig melden,  
E-Mail: k.hennig@kirche- 
berlin-nordost.de, Telefon: 
(0162) 235 89 16 
 
Kirchenkreis Spandau 
Gatow: Fr/Sa/So Andachten und 
geistliche Inhalte auf Youtube.  
Siemensstadt/Weihnacht: Fr/So 
Videogottesdienste auf Youtube. 
Weinberg: Do 18/Fr 15/So 11 
Live-Gottesdienste über Video 
und Telefon. 
Alle Links und weitere  
Angebote finden Sie unter:  
www.spandau-evangelisch.de  
 
Kirchenkreis Stadtmitte 
Friedrichshain, Offenbarung:  
Do 18 A/Fr 10.30/So 10.30 
Gottesdienst zu Hause. 
www.boxhagen-stralau.de 
Kreuzberg, St. Thomas: Sa 21 
Gottesdienst auf Youtube (su-
chen: Ermano Meichsner Ostern 
2020 Sankt Thomas) 
Mitte, Berliner Dom: Do 18/Fr 
10+15 Ad/So 10/Mo 10 Mu  
Streaming-Gottesdienste,  
www.berlinerdom.de/live 
Friedrichstadt: tgl. Gedanken  
zur Tageslosung, So Predigt, 
www.evkg-friedrichstadt.de  
Lazarus: Do+Fr+So 10.30  
Gottesdienst per Telefon, 
www.st-markus.berlin 
St. Elisabeth: tgl. 18 Andachten 

in der Karwoche über Youtube 
(Kanal: Kirchenfenster  
am Weinberg) 
St. Marien: Fr 10/So 10.30 Video-
Gottesdienst,  
www.marienkirche-berlin.de 
Prenzlauer Berg, Gethsemane: 
Do 18 A/Fr 15 Ad/So 11 Strea-
ming-Gottesdienste über You-
tube (Kanal: Ev. Kirchenge-
meinde Prenzlauer Berg Nord) 
Tiergarten, St. Matthäus: Fr 
18/Sa 22/So 18 hORA-Gottes-
dienste im Leseformat. Texte per 
E-Mail: info@stiftung-stmattha-
eus.de 
 
Kirchenkreis Steglitz 
So: Glockengeläut von 11 bis 
12.30 Uhr im gesamten Stadtbe-
zirk Steglitz-Zehlendorf. Mit be-
sonderer Überraschung am 
Himmel. 
Lichterfelde: Do 18 Telefon -
andacht, Telefon: 0049 619 6781 
9736, Konferenznummer:  
952 187 469  
 
Kirchenkreis  
Tempelhof-Schöneberg 
Kirchenkreisweiter Kinder -
gottesdienst am Ostermontag,  
www.ts-evangelisch.de 
Mariendorf-Ost: So Video- 
gottesdienst, www.mariendorf-
ost.de/ 
 
Kirchenkreis  
Teltow-Zehlendorf 
So: Glockengeläut von 11 bis 
12.30 Uhr im gesamten Stadtbe-
zirk Steglitz-Zehlendorf. Mit be-
sonderer Überraschung am 
Himmel. 

Sprengel Görlitz  
Kirchenkreis Cottbus  
Cottbus: So+Mo 10 Video-Oster-
gottesdienste von neun Ge-
meinden aus der Oberkirche St. 
Nikolai. Über die Webseite des 
Kirchenkreises sowie bei Lau-
sitz-TV, www.evkirchenkreis-cott-
bus.de 
Spremberg, Fr 15/So 14/Mo 10: 
Andachten und Gottesdienste 
im Livestream,  
www.spremberg-evangelisch.de 
 
Kirchenkreis  
Schlesische Oberlausitz  
Karfreitag, 15 Uhr: Livestream-
Andacht zur Todesstunde Jesu in 
der Golgathakapelle am Heiligen 
Grab Görlitz. Mit  
Generalsuperintendentin  
Theresa Rinecker. 
 
Kirchenkreis Niederlausitz  
In den Regionen Lübben dowe 
Calau/Lübbenau/Vetschau wer-
den zu Fr und So Gottesdienst-
texte per Post an alle evangeli-
schen Haushalte  
versendet. 
Altdöbern: So 10.30 Offene  
Kirche zum Entzünden der 
Osterkerze. 
Finsterwalde, Trinitatis:  
Do/So Onlineandachten,  
www.kirchenkreis- 
niederlausitz.de 
Luckau: Fr 10-15 Uhr Stationen 
der Passionsgeschichte vor der 
Kirche. Sa 19 Entzünden des 
Osterlichts vor der Kirche. So 
Video-Familien-ottesdienst, 
www.kirche-luckau.de  

Kirchenkreis Oderland-Spree 
Fr/So 11: Kirchenkreisweiter 
Livestream-Gottesdienste aus 
der Dorfkirche Bad Saarow, 
www.kirche-oderland-spree.de  
Weitere geistliche Angebote für 
zu Hause finden Sie unter 
www.kirche-oderland-spree-
churchdesk.com 
 
Sprengel Potsdam 
Kirchenkreis Barnim  
Geistliche Angebote für zu 
Hause finden Sie unter:  
www.kirche-barnim.de 
 
Kirchenkreis  
Mittelmark-Brandenburg  
Bad Belzig, tgl. 10-19 Ökumeni-
scher Kreuzweg mit Audioguide. 
Start: St. Bonifacius (Bad Belzig), 
Ziel: St. Briccius (Burg Eisen-
hardt), www.ekmb.de 
Niemegk: So 5.30 Osternachts-
feier auf Youtube (Kanal von 
Pfarrer Daniel Geißler). 
 
Kirchenkreis  
Nauen-Rathenow  
Geistliche Angebote für zu 
Hause finden Sie unter:  
www.kirche-nauen- 
rathenow.de 
 
Kirchenkreis  
Oberes Havelland 
Friedrichswalde: Fr 10  
Videogottesdienst. 
Neu-Tremmen: Mo 14  
Videogottesdienst. 
Oranienburg: Do 19.30/Fr 9+9.30 
Videogottesdienst. 
Ringenwalde: Fr 14 Video- 

gottesdienst. 
Vietmannsdorf: So 10  
Gottesdienst zu Hause. 
Alle Links und weitere  
Angebote finden Sie unter 
www.gemeinsam-beten.kk-
ohl.de 
 
Kirchenkreis Uckermark  
„Wenn Kirchen erzählen ...“  
– digitale Rundgänge durch  
die Kirchen mit Holger Müller-
Brande. 
Dieses und weitere Angebote 
wie Online-Gottesdienste  
finden Sie unter 
www.kirche.uckermark.de 
 
Angebote für Kinder  
und Jugendliche 
Kindergottesdienst, jeden Sonn-
tag aus einer anderen Landes-
kirche. Am Ostermontag aus der 
EKBO: 
kirchemitkindern-digital.de 
 
Friedensgemeinde, Berlin-Char-
lottenburg: Digitales Osterferi-
enprojekt für Kinder,  
www.friedensgemeinde.berlin 
 
Bibelkabinett Berlin: So 11 Inter-
aktiver Minecraftgottesdienst für 
Kinder und Jugendliche, 
http://canstein-berlin.de/mine-
craftgotttesdienst-zu-ostern/ 
 
Abkürzungen: A = Abendmahl, 
Ad = Andacht, Mu = Musik

Termine: Auswahl an Gottesdiensten und Veranstaltungen



Neben dem Lamm steht an Ostern noch  
ein anderes Jungtier symbolisch für Jesus 
Christus. Welches? 
 
I   Der junge Hase, der als Zeichen 
    der Fruchtbarkeit für den Missionsauftrag  
    steht. 
E  Das Elefantenkalb, das von seinen Feinden   
    besiegt wird, diese aber im Tod zerquetscht. 
H  Das Küken, das seine Schale zerbricht  
    und ans Licht kommt wie Jesus Christus,  
    der aus dem Dunkeln aufersteht. 
 
Wann war der bisher wärmste  
Ostersonntag in Berlin? 
 
B  1922 
O  2000 
S  2012 
 
Welche besondere Handlung der Königin,  
zugleich Oberhaupt der Kirche von England, 
hat in Großbritannien an Gründonnerstag 
Tradition? 
 
F  Die Königin verteilt Geldgeschenke an  
    Rentner, die sich besonders für die  
    Gemeinde eingesetzt haben. 
C  Die Königin nimmt eine Fußwaschung  
    an ausgewählten Untertanen vor. 
L  Die Königin predigt im Gottesdienst  
    in der Westminster Abbey. 
 

Den berühmtesten Osterspaziergang der  
Literaturgeschichte unternimmt Goethes 
Faust. Die letzte Zeile „Hier bin ich Mensch, 
hier darf ichs sein“ ist zum geflügelten Wort 
geworden. Wie aber lautet die Zeile davor? 
 
A  Und alle jubeln im Verein. 
F   Zufrieden jauchzet groß und klein. 
O  Wie sagte Christus in der Pein? 
 
„Jesu Liebe, das ist die Liebe, die keinen 
Schmerz, keinen Verzicht, kein Leiden 
scheut, wenn es dem anderen hilft.“  
Von wem stammt dieses Zitat? 
 
N  Dietrich Bonhoeffer 
W  Ernesto Cardenal 
R  Papst Franziskus 
 
Welchen kuriosen Brauch gibt es  
in Bulgarien an Ostern? 
 
E   Priester ziehen frühmorgens in bunten  
    Gewändern durch die Straßen und schlagen     
    mit Kochlöffeln auf Töpfe ein, um von der      
     Auferstehung zu berichten. 
U  Man wirft nach der Mitternachtsmesse  
    rotgefärbte Ostereier gegen die   
    Kirchenwand. 
S  In der Osternacht backen Frauen  
    gemeinsam einen großen Hefekuchen,  
    der dann am Sonntag im Gottesdienst  
    zum Abendmahl verwendet wird. 

1722 entdeckte der holländische Seefahrer 
Jakob Roggeveen die Oster-Inseln. Wie kam 
er auf den Namen? 
 
N  Das Schiff erreichte die Insel am  
    Ostersonntag. 
E  Der erste Offizier an Bord, der auf dem  
     Weg an Skorbut gestorben war, hieß  
    Piet van der Oster. 
O  Der Name des Schiffes war „Seeschwalbe“,     
    niederländisch: oster. 
 
Woher kommt der Brauch, Eier zur Osterzeit 
bunt zu bemalen? 
 
R  Die Eier sollten unterschiedlichen  
    Menschen überreicht werden, jede Farbe  
    stand für eine bestimmte gesellschaftliche  
    Gruppe. 
T   Das Bemalen der Eier sollte in der  
    Karwoche zur Einkehr dienen und vom   
    Hunger ablenken. 
G  Man bemalte die Eier, die in der Fastenzeit  
    nicht gegessen werden durften, in unter- 
    schiedlichen Farben, damit man wusste,   
    welches Legedatum sie hatten. 
 
 
Viel Freude beim Rätseln! 
 
Die Rätselfragen haben sich  
Sabine Hoffmann und Friederike Höhn  
ausgedacht.

Sie fragen mich nach der auferstehung 
sicher sicher gehört hab ich davon 
daß ein mensch dem tod nicht mehr entgegenrast 
daß der tod hinter einem sein kann 
weil vor einem die liebe ist 
daß die angst hinter einem sein kann 
die angst verlassen zu bleiben 
weil man selber       
gehört hab ich davon  
so ganz wird daß nichts da ist  
das fortgehen könnte für immer 
 
Ach fragt nicht nach der auferstehung 
ein märchen aus uralten zeiten 
das kommt dir schnell aus dem sinn 
ich höre denen zu 
die mich austrocknen und kleinmachen 
ich richte mich ein 
auf die langsame gewöhnung ans totsein 
in der geheizten wohnung 
den großen stein vor der tür 
 
Ach frag du mich nach der auferstehung 
ach hör nicht auf mich zu fragen 
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Das Osterrätsel

OSTERN anders

Senden Sie Ihr richtiges  
Lösungswort bis zum 1. Mai an: 
 
Redaktion „die Kirche”  
im Evangelischen Medienhaus 
Georgenkirchstraße 69-70 
10249 Berlin 
 
Oder per E-Mail an:  
redaktion@wichern.de 
 
Zu gewinnen gibt es: 
Einen EKBO-Kapuzenpullover,  
das Buch „Dorothee Sölle. Biografie in  
Gedichten“ (Wichern-Verlag) und 
ein Pfund fairgehandelten Kaffee.

Lösungswort mit 8 Buchstaben

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___

Bitte Name und Adresse eintragen und absenden
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Wichern-Verlag GmbH, Berlin Druck: Berliner Zeitungsdruck GmbH. 
www.ekbo.de // www.die-kirche.de

Impressum



Liebe Pröpstin, liebe Christina,  
was für eine Karwoche, was für eine Oster-

zeit in diesem Jahr! So wie nie. Ohne Gottes-
dienste in Kirchen. Manche Stimmen werden 
lauter, auch bei mir selbst, ob wir zu früh auf 
die analogen Gottesdienste verzichtet haben. 
Müssten wir nicht so sein wie die Supermärkte 
– weil Gottes Wort Mittel zum Leben ist? Ich 
denke in der Tat, dass das Wort von den  
„Masern-Partys für Ü-70jährige“ aus dem Ethik-
rat ein ungeistliches Wort war. Wie viel Gottes-
dienstverachtung braucht man, um so zu 
reden? Nun, lieb sind mir zwar die Wohnungen 
Gottes, „deine Wohnungen, Herr Zebaoth“, aber 
noch lieber ist mir das Auferstehungswort als 
Lebenswort, als Nachricht immer schon medial 
gewesen.  

An mancher Stelle höre ich: Dieses Jahr wer-
den wir besonders laut von der Auferstehung 
sprechen, gerade dieses Jahr wollen wir den  
Triumph Gottes über den Tod weitersagen. Ja, 
kann ich verstehen. Habe aber doch Sorge, dass 
es zu triumphal daherkommt. Wäre es nicht  
gerade der Moment für ein leiseres, bescheide-
neres Ostern – eines, das mit der Lebenswirk-
lichkeit der Menschen zu tun hat, etwa derer, 
die in diesen Tagen in manchem Haus und 
Heim ums Leben ringen, im Krankenhaus, in der 
Seelsorge? Da ist die Botschaft von Ostern 
wichtig, elementar, aber nicht krachend laut 
und wie ein großes Grinsen, sondern leise und 
ehrlich und wie der stille Ostermorgen am Grab. 
Ein Ostermorgen, der den Karfreitag nicht ein-
fach überspielt und verdrängt. Der beides zu-
sammenrückt. Oder?  
 
Lieber Bischof, lieber Christian, 

ein Ostermorgen, der den Karfreitag nicht 
überspielt: Aber wir können den Karfreitag nicht 
so begehen, als hätte es kein Ostern gegeben! 
Damit will ich nicht die Todesfurcht, den 

Schmerz, das ausatmende Leben klein- oder 
wegreden. Von aller Begleitung verlassen ster-
ben zu müssen. Schlimmer geht  Aufkündigung 
von Humanität kaum. Das ist plötzlich so nah, 
das ist der Karfreitagsschrecken, der sich  
verdunkelnde Himmel.  

Trotzdem: Hören wir beim Läuten der Ster-
beglocken nicht schon den anderen Klang, den 
Klang eines neuen Lebens? Ich ahne, du siehst 
zu wenig Raum für Klage, zu wenig Raum, auch 
als Christen sagen zu können: „Unerträglich 

diese Angst, diese Überforderung. Wir sind doch 
auch bloß Menschen.“ Alles Machen, jedes 
Höher-Schneller-Weiter sind zu Ende am Freitag 
um 15 Uhr.  

Dieser Raum muss da sein; ist groß, reicht 
bis weit hinein in die bedrückende Stille, die 
unter den Frauen gewesen sein muss, die im 
Morgengrauen loslaufen. Vielleicht sind wir in 
diesem Jahr mehr auf dem Weg hin zum Grab 
in der Stille. Worin hat Ostern 2020, dies Fest 
der Neuschöpfung, das mit einem Menschen 
beginnt, seine Kraft? Wir feiern anders, wir stel-
len überkommene, vielleicht auch manch ver-
hetzte Routinen in Frage. Wir werden 
konzentrierter, reduzierter, näher beim Eigent-
lichen. Wir haben eine tatsächlich österliche 
Chance.  

Auch für unsere Kirche. Das wird  in diesem 
Jahr einmal ohne den gemeinsamen analogen 
Raum gehen. Weil wir einander schützen in 
einer vulnerablen, sterblichen Gesellschaft. Wir 
werden viele sein, die das Singen des Hallelujas 
mit anderen zusammen vermissen. Aber wir 
wissen, warum. So viele, die in unserer Kirche 
engagiert sind, beruflich, ehrenamtlich, tragen 
das mit. Sind nicht abgetaucht, versuchen alles, 
um in Beziehung zu bleiben, mit zu beten, zu 
trösten, Freude weiterzusagen. Die Kraft der 
Auferstehung hat  viele Gestalten, intimer auch, 
leiser, wie du sagst. 
 
Liebe Christina,  

auf dem Weg hin zum Grab? Als erstes 
stimme ich dir ganz zu: Wir sind immer auf dem 
Weg weg vom Grab, weg vom leeren Grab. Jeden 
Karfreitag feiern wir als die, die schon um 
Ostern wissen, die die Auferstehung als gute 
Botschaft im Rücken haben, wir sind immer 
„nachösterlich“, auch am Karfreitag, die Glocken 
läuten irgendwie immer schon von „drüben“ 
aus der verheißenen Welt. Und doch bleibt es 
oft ein Leben im Dazwischen. Der Tod ist ja 
noch. Und die Angst vor dem Tod ist auch noch. 
Sie lässt sich nicht einfach wegläuten oder weg-
glauben.  

Es ist manchmal, als bliebe ich stehen auf 
diesem Weg vom Grab – und dann, wenn man 
stehenbleibt, weiß man nicht: Bin ich auf dem 
Weg dahin oder da weg? Gibt es überhaupt eine 
Richtung in dem, was geschieht, einen Fort-
schritt des Glaubens gewissermaßen? Das mag 
nach einer theologisch-philosophischen Frage 
klingen, aber mir scheint sie ganz real. Und holt 

mich jedes Mal Ostern ein. Was feiern wir denn: 
doch nicht den aufbrechenden Kreislauf der 
Natur, das wunderschöne, aber  erwartbare Auf-
platzen der Blumen? Im Herbst werden sie wel-
ken und sterben.  

Wir feiern, dass Gott gegen diesen Kreislauf 
seine Hoffnung setzt, ja, dass er den Kreislauf 
umkehrt: nicht leben und sterben, sterben und 
leben. Das ist so unglaublich und schwer  
vermittelbar mit dem, was um mich herum  
geschieht, dass ich es auch nicht als hübschen 
Ostereierzuckerguss möchte. Sondern als tie-
fen, frohen Lebensgrund. Ein Grund, der die 
Klage als Klage aushält. Den Tod als Tod. Das ist 
ja das Unfassliche: In diese absolute Verloren-
heit geht Gott mit, macht daraus nicht einen 
kurzen Schlaf oder so. Um Ostern zu feiern, darf 
vom Karfreitag nichts abgemildert werden. 
Sonst wird aus Licht und Dunkelheit nur noch 
vermischtes Grau.  

Aber so meinst du es gar nicht, ich weiß. Es 
ist nur mein Suchen – dieses Jahr vielleicht 
mehr als sonst. Obwohl, um Leben und Tod 
geht es immer zu Ostern. Und um die Bewegun-
gen darin. Weshalb ich, Stichwort „auf dem 
Weg“, unsere Art, Ostern zu feiern, in all den 
Jahren eigentlich liebgewonnen habe. Dass wir 
dieses Jahr so bewegungseingeschränkt sind, 
darauf muss ich mich erst noch einstellen. 
Ostern ist ja Bewegung – hin zum Grab, weg 
vom Grab, hin und weg sein mit Gott! Kannst du 
da einstimmen?  
 
Lieber Christian, 

klar ist, wir werden nichts von diesem  
Abgrund irgendwie „wegläuten“. Wir reden nicht 
über den Tod hinweg, sondern über ihn hinaus. 
Gerade deshalb können wir nicht einfach hin 
und weg mit Gott sein an bewegungseinge-
schränkten Ostertagen. Und deshalb verlegen 
wir auch nicht einfach Ostern oder holen es 
nach, wenn alle wieder bewegungsfrei sind. 
Nein, wir feiern es in der stark empfundenen 
Enge dieser Zeit.  

Ist dir aufgefallen, dass in den Begegnungen 
im Osterlicht mit dem Auferstandenen niemand 
meint: „Nach dieser traumatischen Karfreitags-
zäsur geht es Gott sei Dank weiter, holen wir 
endlich alles nach, was wir zu verpassen droh-
ten.“ Nichts wird „nachgeholt“. Das alte Leben 
ist tatsächlich vorbei. Es ist nicht der Jesus des 
Gründonnerstag, mit dem man anknüpfen 
kann, wo es aufhörte.  

Das neue Leben wird anders. Jesus, der Ver-
traute, ist anders da. Werden wir achtsam 
genug sein, gerade nicht zu sagen: „Wir setzen 
einfach wieder neu ein.“ Denn das wäre der 
Kreislauf des Wahnsinns. Wir werden ein neues, 

anderes Leben zu leben haben. Ich will nicht, 
dass das pathetisch klingt, fürchte mich nur 
davor, so zu tun, als ob nach tiefer Zäsur wieder 
dort angeknüpft werden könnte, wo wir aufge-
hört haben. Geht nicht! Versucht es nicht! Das 
sagt mir der Auferstandene deutlicher als je 

zuvor. Und auch das läuten wir nicht weg: die 
Gefahren, die sich schon zeigen, beispielsweise 
der neuen Armut. Nein, die osterläuten wir 
auch nicht weg. Wir teilen das als Kirche. Das 
hoffe ich. Ist dir zu pathetisch? 
 
Liebe Christina,  

nein, ist mir nicht zu pathetisch, finde ich 
richtig. – Würde jetzt gerne weiter fragen, was 
das Neue vom Alten unterscheidet. Und ob es 
nicht gerade auch das Alte in neuem Licht  
erscheinen lässt. Sind ja wunderschöne Oster-
blumen draußen. Und ist nicht alles verkehrt an 
dem alten Leben, hat es doch Gott geschaffen 
und gewollt. Aber du meinst es anders. Gehen 
wir erstmal auf Ostern zu, ich bleibe dabei: hin 
und weg mit Gott. Und das hier und jetzt.  
 
Lieber Christian,  

Der Unterschied zwischen Neu und Alt? Ein-
fach! Es ist eine Hoffnung in die Welt eingesät, 
so wie auf den Feldern Brandenburgs gerade 
der Hafer. Zugegeben keine schöne Osterblume, 
aber für mich das stärkste Bild für alles, was wir 
brauchen. Mag sein, wir werden nicht genug  
gelernt haben aus Infektionskurven in Oster -
zeiten. Mag  sogar sein, wir bleiben irgendwie 
stecken in all dem Verkehrten, das wir tun. Aber 
die Hoffnung ist eingesät. Nicht nur eingesät: 
Schon aufgegangen. Wie du sagst, ganz hier und 
jetzt. 

Gottes Kreislauf: nicht leben und 
sterben – sterben und leben! 

Wir werden ein neues,  
anderes Leben zu leben 
haben.

Vielleicht sind wir in  
diesem Jahr mehr auf 

dem Weg hin zum Grab in 
der Stille.

Die Angst vor dem  
Tod lässt sich nicht  
einfach wegläuten  
oder wegglauben.

Christian Stäblein ist Bischof  
der Evangelischen Kirche  
Berlin-Brandenburg- 
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OSTERN anders

Ostern wie immer? Im Frühjahr der pandemischen 
Bedrohung? Warum es keine Routine zu Karfreitag  
und Ostersonntag geben kann, darüber sprechen  
Christina-Maria Bammel und Christian Stäblein  

im Fortgang ihres Dialogs via Mail.


