
Zwischen den Zeiten 
 

In diesem Jahr fühlen sich angesichts der 

„Corona-Krise“ schon seit längerem die Tage 

ganz anders an: irgendwie scheint die Zeit 

stillzustehen. Einen solchen Tag gibt es aber 

schon seit fast 2000 Jahren: es ist der Tag 

zwischen Karfreitag und Ostern. 

Beide Tage sind in ihrem Ursprung extreme 

Feiertage: der Tag der Kreuzigung Jesu – und in 

Stunden betrachtet keine zwei Tage danach der 

Tag der Auferstehung, Ostern, die Ur-Kunde 

unserer Hoffnung, dass wir auch im Tod und 

sogar darüber hinaus bei Gott gut aufgehoben 

sind. 

Der Tag dazwischen ist ein stiller Tag. Die 

Freunde Jesu standen noch völlig unter Schock, 

nachdem ihr Meister so schmählich hingerichtet 

worden war, obwohl er nichts anderes getan 

hatte als den Menschen Hoffnung und Halt, 

Heilung und Gottes Liebe zu geben. 

Was nun? Dass dieser erste „schwarze Freitag“ 

der Weltgeschichte zugleich der erste „Friday 

for future“ sein würde, davon konnten sie noch 

nicht einmal träumen. 

 

Dann der Ostermorgen. Der hatte zunächst genauso angefangen, wie der Vortag aufgehört hatte. 

Was würde jetzt werden? Wir heute haben den großen Vorteil, im Rückblick auf die Ereignisse zu 

sehen und zu wissen, was es bedeutete, dass die Frauen am frühen Morgen anstelle ihres Meisters 

das leere Grab vorfanden. Für sie war Jesus noch viel gründlicher einfach nur weg. Erst langsam 

erkannten sie, dass Jesus genau das angekündigt hatte: in seinem Sterben würde er um Gottes 

Willen den letzten großen Feind des Menschen, den Tod, besiegen.  

 

An uns heute geht die Frage: haben wir das eigentlich verstanden? Oder feiern wir Ostern in der 

gar nicht falschen, aber doch viel zu kleinen Version: als Frühlingsfest, wo wir uns am Aufkeimen 

der Lebenskräfte der Natur erfreuen? Ich denke manchmal, dass wir trotz des Wissens um die 

Bedeutung und Auswirkung von Ostern den Freunden Jesu sehr ähnlich sind: auch vielen von uns ist 

Jesus abhanden gekommen. Auch wir fragen uns bange, was werden wird. Stecken wir nicht 

genauso wie sie zwischen den Feiertagen fest? Abhilfe kann uns wie den Menschen damals Jesus 

selbst schaffen. Wir können lernen, seine Spuren in unserem Leben und um uns herum zu 

entdecken und „in seinen Schuhen“ selbst welche zu hinterlassen. 

Ich möchte Sie einladen, der schönen und fröhlichen Feiertags-Inszenierung des österlichen 

Aufbruches noch ein´s draufzusetzen. Genauer gesagt: etwas drunterzuschieben, nämlich das 

Fundament eines der Auferstehung gewissen und dadurch fröhlich entspannten Alltagsglaubens. 

So kann aus dem schwarzen Freitag und dem weißen Ostersonntag ein einziges großes Fest des 

Lebens werden. So hat sich Gott das gedacht. 

Feiern Sie schön – das geht auch ganz still im Krankenhaus und trotz „Corona“! 


