
Und dort lag Jesus nun schon seit drei Tagen. Am letzten Freitag war 
alles so schnell gegangen. Jesus wurde als Gefangener verhört, zum Tod
verurteilt, geschlagen und gekreuzigt. Und dann, nachdem Jesus gestor-
ben war, nahmen sie ihn vom Kreuz ab und ein Freund von Jesus 
brachte ihn in hierher in das Grab. Nun musste ihn Maria nur noch für 
die letzte Ruhe salben. Fröstelnd zog sie ihren Umhang enger um die 
Schultern. Das wird schwer jetzt…

Eben wollte Maria weitergehen, da streiftee ein kleines Flatteerding ihren 
Arm. Maria blickte auf. Zwei bunte Flügel in ständiger Bewegung. Sie 
trugen den zarten Schmetteerling mal hierhin, mal dorthin. Schwerelos 
sah das aus. Ganz leicht und froh. Maria sah ihm nach: „Du kommst 
aus einer anderen Welt – wo es leicht und bunt und hell ist. Aber mein 
Herz kann nie wieder leicht werden. Denn Jesus ist gestorben. Und alle 
Hoffnnung mit ihm.“ Der Schmetteerling flaatteerte von Blüte zu Blüte. Bald
war er nicht mehr zu sehen.

Da ging Maria weiter - durch das hohe Gras zum Höhleneingang. Und 
sie erschrak. Das konnte doch nicht sein! Der Stein war verschwunden.
Der große, schwere Stein, mit dem sie am Freitag die Grabhöhle ver-
schlossen hatteen. Der Eingang zur Höhle lag offnen vor Maria. Aber sie 
konnte nicht sehen, was im Grab war. Mit klopfendem Herzen tastete 
sie sich im Dunkeln des Grabes vorwärts. Langsam gewöhnten sich 
ihre Augen an das wenige Licht. Dann blieb sie stehen, starr vor 
Schreck. Dort am Boden, auf dem rechteckigen Stein – dort hattee Jesus 
gelegen, in weiße Tücher gehüllt. Und jetzt war der Platz leer. Nur die 
Tücher waren noch da. Und daneben zwei weiße Gestalten mit Flügeln.
Wie aus einer anderen Welt. Die Engel fragten Maria: Wen suchst du? 
Da konnte Maria nicht mehr… Blitzschnell drehte sie sich um. Sie 
wollte weg aus dem Grab. Weg vom Dunkel der Höhle, wieder hinaus, 
wo es heller war, wo die Sonne aufging.

Doch kaum blinzelte sie ins Licht, sah sie da jemanden stehen - vor der 
Tür, im Schein der Morgensonne. Wer das war, konnte Maria nicht 
erkennen. Mit zitteernder Stimme fragte sie: „Kannst du mir sagen, wo 
ich Jesus finnden kann?“ Eine Antwort bekam sie nicht. Sie hörte nur ein
Wort: „Maria!“ - „Maria!“ Genauso klang es, wenn Jesus ihren Namen 
gerufen hattee. Er musste es selbst sein! Jesus! Jesus, der tot auf dem 
Stein im Grab gelegen hattee, stand da im Morgenlicht vor ihr. 
Aufrecht… Lebendig… Und sprach mit ihr.

Jesus war auferstanden! Da machte Marias Herz einen Luftesprung. Da 
war alles Schwere wie weggeblasen. Um sie herum war alles hell. - Jetzt
gab es für Maria kein Halten mehr. Schnell lief sie los - zu den Jüngern, 
so, wie es ihr Jesus aufgetragen hattee. Sie wollte allen davon erzählen, 
was geschehen war: „Jesus lebt! Er hat mit mir gesprochen! Gotte hat 
Jesus von den Toten auferweckt!“

Als Maria den Garten verließ, sah sie den Schmetteerling noch einmal. 
Direkt an ihrem Kopf flaatteerte er vorbei und setzte sich dann still auf 
einen Ast. Maria musste lächeln. Ihr Herz war ganz leicht. Sie dachte: 
„Was für ein Wunder! Gotte macht das Leben neu!“ Und mit diesem 
Lächeln auf dem Gesicht rannte sie los.

Auf dem kleinen Aufsteller ist einiges aus unserer Oster-Geschichte zu 
sehen. Habt Ihr – Haben Sie schon etwas entdeckt?

Auf der einen Seite ist das Grab von Jesus. Da ist ganz viel dunkel und 
grau. Wir sehen hinein in eine Höhle. Dort hat Jesus gelegen, auf dem 
Stein am Boden. Jetzt ist nur noch das Tuch zu sehen, in das man den 
toten Körper eingewickelt hattee. Die zwei Engel sind im Grab. Aber 
Jesus ist nicht mehr da. Er ist auferstanden. Gotte hat ihn auferweckt 
und aus dem dunklen Grab herausgeholt.

Auf der anderen Seite der Karte ist es heller. Die Sonne strahlt am 
Himmel. Ein Schmetteerling startet seinen Flug. Am Ast unter dem 
Schmetteerling kann man noch den Kokon entdecken, grau-braun. In 
dieser engen Höhle hattee die Raupe gelegen. Dort wurde sie verwan-
delt. Aus dem Dunkel kam sie ins Helle. Aus der Raupe wurde ein 
Schmetteerling. Er schaut ins Licht. Seine Flügel tragen ihn mal hierhin, 
mal dorthin. Wie ein Wesen aus einer anderen Welt - so flaiegt der 
Schmetteerling durch den Ostermorgen.

Darum ist Ostern für uns ein Fest der Freude. Weil das Leben neu wird.
Weil Gotte neues Leben schenkt.

Auch wenn es uns dieses Jahr schwer fällt, fröhlich zu sein
– es ist Ostern! Wir denken an Jesus und seine Auferstehung.
Gotte schenkt neues Leben, wo es dunkel ist und vieles zu Ende scheint. 
Aber das Dunkle und Enge geht vorbei.
Gotte macht das Leben an Ostern neu.
Amen.



Fürbitte

Guter Gotte – vieles ist anders an diesem Osterfest.
Hilf, dass wir uns trotzdem freuen können.

Wir staunen – wie Maria am Grab:
Jesus war tot
und doch ist er lebendig.
Alles schien am Ende
und doch begann das Leben wieder neu.

Guter Gotte – wir bitteen dich:
Sende deine Krafte zu allen Menschen.
Tröste die Traurigen.
Sende denen Licht, die nur noch Dunkel um sich sehen.
Gib den Hungernden zu Essen
und sei den Einsamen nah.
Lindere die Schmerzen der Leidenden.
Heile die Kranken.
Gib denen, die zweifeln, neue Hoffnnung.
Gib allen, die sich fürchten, neuen Mut.
Wer seine Heimat verlassen musste,
soll wieder ein Zuhause finnden.
Und wenn jemand stirbt,
dann umfange ihn mit deinem Licht
und schenke ihm das ewige Leben.

Und es segne und behüte uns der allmächtige Gotte,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

„Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird,
wenn sie erst Schmetterlinge sind,
sie würden ganz anders leben: froher, zuversichtlicher 
und hoffnnungsvoller.“  (Heinrich Böll)

Lasst uns hoffnnungsvoll nach vorne sehen! Es ist Ostern!

Herzliche Grüße von Pfr. Hanna Freiberg
und Ihrer Kirchengemeinde

Osterbrief für die Kirchengemeinden
Zella-Mehlis und Oberhof

Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhafteig auferstanden!
Hallelujah!

Liebe Gemeindeglieder, 

mit diesem kleinen Osterbrief möchten wir Sie von Herzen grüßen!

Alles ist anders in diesem Jahr. In den Feiertagen wird uns das noch 
schmerzlicher bewusst. Unsere Gotteesdienste können nicht stattefinnden. 
Und mit unseren Familien und Freunden können wir nicht so zusam-
men sein, wie wir es uns wünschen würden. Wir machen uns Sorgen – 
um unsere Lieben, um Menschen in unserem Ort und unserem Land – 
und wir haben auch die Länder vor Augen, die es noch viel schwerer 
getroffnen hat. Vielen ist die Lust auf Ostern vergangen.

Ja, alles ist anders in diesem Jahr. Aber gerade deshalb soll die Oster-
botschafte unsere Herzen erreichen! Als Gemeinde können wir auch an 
getrennten Orten miteinander und für einander beten und so verbun-
den sein. Wir können eine Kerze anzünden - die Ostergeschichte lesen 
und die alten Lieder singen.

Auch der Schmetteerling, der diesem Brief beiliegt, soll ein wenig 
österliche Freude zu Ihnen nach Hause bringen… Wir laden Sie dazu 
ein, ihn aufzustellen, und die nachfolgende Geschichte zu lesen.

(Dazu die vorgestanzten Teile aus der Karte lösen, den schmalen Teil 
knicken und das Schmetteerlingsbild in den kleinen Schlitz stecken – fertig 
ist der Aufsteller!)

Es war noch fast dunkel, als Maria losging. Schritte für Schritte stieg sie 
den Hügel hinauf. Mühsam war das  - in der Morgendämmerung. Am 
Eingang des Gartens blieb sie kurz stehen. Da bin ich nun, dachte 
Maria bei sich selbst. Das Grab war keine 20 Schrittee mehr entfernt.


