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Erfüllt von dieser Hoffnung, können wir selbst zur lebendigen 
Hoffnung werden. Wir alle - wie ein Licht, das an der Osterker-
ze entzündet wurde. Mal hell leuchtend. Mal flackernd. Aber ein 
strahlendes Licht wird zu einem Lichtermeer auf der ganzen 
Welt, überall dort, wo wir im gemeinsamen Vertrauen und im 
gemeinsamen Glauben an Gott verbunden sind. Gerade jetzt. 
Denkt immer daran: Gott gibt den Müden Kraft und Stärke ge-
nug den Ohnmächtigen. Junge Leute werden müde und matt, 
Jugendliche straucheln, aber die auf den Herrn harren, kriegen 
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie 
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde 
werden. 
 
So schließe ich auch heute mit folgendem Wunsch aus Irland: 
„Mein Wunsch für dich ist: Dass du mutig bist, wenn Schwierig-
keiten kommen, dass du nicht aufgibst, wenn es keinen Aus-
weg zu geben scheint. Dass du immer Freunde hast, denen du 
vertrauen kannst, dass du immer Menschen findest, die dir hel-
fen, wenn du Hilfe brauchst. Dass jede Gabe, die Gott dir ge-
schenkt hat, in dir weiterwächst und dass du immer Kraft hast, 
andere froh zu machen. Und dass zu jeder Zeit, ob du froh oder 
traurig bist, Gott mit dir ist und du in seiner Nähe bleibst.    
 

So soll es sein. Und auch ich bleibe weiterhin für Sie und Euch 
erreichbar – am Telefon unter (04335) – 921 869 oder per Mail: 
pastorin.hohn@gmx.de 
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„Hat Ihnen denn gar nichts gefehlt?“ Diese Frage stellte mir je-
mand vor Kurzem. Gemeint waren die Gottesdienste rund um 
das Osterfest. Natürlich fehlte und fehlt auch mir derzeit richtig 
viel. Genauso wie ihr habe ich ein Ostern erlebt, wie es noch 
nie da war: keine Gottesdienste, kein gemeinsames Singen und 
Beten, keine gemeinsame Abendmahlsfeier, keine Generalpro-
ben, keine Unterschriften für unzählige Konfirmationsurkunden, 
keine schlaflosen Nächte, was ich denn zu den Konfirmationen 
predigen könnte. Meine Konfirmandinnen und Konfirmanden 
fehlen mir gerade jetzt ganz besonders. Seit langem hatten wir 
uns auf die Konfirmationen gefreut. Und alles vorbereitet Mir 
fehlen unsere Diskussionen, die Sprüche, das gemeinsame La-
chen, das lebhafte und aufgeregte Miteinander. Vor allem fehlt 
mir unsere Gemeinschaft. Das entbehre ich im Moment am 
meisten: die reale, analoge Nähe zu anderen, die Gemein-
schaft, die sich in unserer Kirche versammelt, um Schwieriges, 
aber auch Freudiges miteinander zu teilen. Gleichzeitig habe 
ich mich gerade an diesem Osterfest mit Ihnen und Euch, aber 
auch mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt so ver-
bunden gefühlt wie an kaum einem Osterfest vorher. Durch das 
gemeinsame Läuten der Glocken. Durch Gebete, die andere 
auch für mich sprachen. Normalerweise entzünden wir zu Os-
tern viele Lichter an unserer Osterkerze – sichtbar für andere. 
Und durchaus fühlbar – wenn ich vor den Lichtern stehe, spüre 
ich die Wärme, die sie ausstrahlen. Osterlicht, das durch die 
dunkle Kirche flutet. In diesem Jahr ist es für mich so, als hät-
ten wir zahlreiche Lichter entzündet – nicht nur äußerlich, son-
dern vor allem innerlich. Und wie sie leuchten, diese inneren 
Hoffnungslichter. Vor allem das ist Ostern – Hoffnungslicht ge-
gen alles, was uns beunruhigt und Angst macht. Jede und jeder 
von uns ist ein solches Hoffnungslicht. Wir sind lebendige Hoff-
nung. Mal strahlend hell, mal flackernd. Doch dieses Licht, das 

wir ausstrahlen – es kommt nicht allein aus uns. Sondern von 
Gott. Gott gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Ohn-
mächtigen. Junge Leute werden müde und matt, Jugendliche 
straucheln, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, 
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 
Ein Mutmachlied, das der Prophet Jesaja hier für uns singt. Wie 
passend. Gerade jetzt sind so viele Menschen müde und er-
schöpft: Frauen und Männer, die im Krankenhaus und in der 
Pflege arbeiten. Eltern, die für ihre Kinder sorgen, sie zwischen 
Homeoffice und Hausarbeit unterrichten und sich redlich bemü-
hen, die Balance und das harmonische  Familienleben auf-
rechtzuhalten. Da sind Kinder und Jugendliche, die sich ihren 
Schulalltag mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in ihrer Klassen-
gemeinschaft herbeisehnen, die endlich wieder mit ihrer Mann-
schaft Handball spielen wollen, die endlich wieder unbeschwert 
fröhliche Feste feiern möchten. Da sind Ältere, die sich isoliert 
fühlen und darunter leiden, ihre Liebsten nicht sehen zu dürfen  
Uns allen, den Müden und Ohnmächtigen, gibt Gott Kraft. Und 
das dürfen wir ganz persönlich nehmen. Gott wird uns neue 
Kraft schenken, dass auch wir auffahren mit Flügeln. In unse-
ren Breiten haben wir vielleicht nicht so sehr Adler vor Augen. 
Sondern eher Meisen und Amseln! Aber auch leicht wie eine 
Amsel in den Himmel hinauf fliegen zu können – mir würde das 
schon gefallen! Dieser Sonntag nach Ostern lädt uns ein: Den 
Blick nicht allein auf die Krisen und Dunkelheiten zu richten. 
Sondern den Blick zu heben – hinauf zum Himmel – und auch 
auf die aufblühende Schöpfung um uns herum. Und dabei zu 
spüren und erleben: Gott ist nahe trotz und gerade manch 
schwieriger Zeiten. In diesem Leben und über den Tod hinaus. 
Das ist unsere Hoffnung, die von Ostern herkommt. 
 


