
                                                                                

 

 

Jesus Christus spricht: Friede sie mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, 

so sende ich euch. (Johannes 20, 21)
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Gedanken von Pfarrerin Inga Bödeker

 

Verschlossene Türen, geschlossene Gesellschaft , obwohl ER die Tore des Todes gesprengt hat. 

So sitzen die Jünger nach Jesu Auferstehung abends zusammen. Furcht treibt sie um. 

Dahinein sagt Jesus: „Friede sei mit Euch. wie mich der Vater gesandt hat, so 

Damit meint er: geht raus, wendet euch zu, erweitert euren Horizont.

Das ist die Botschaft von Ostern. 

Bleibt nicht stecken in Eurer Trauer. Geht raus und aufeinander zu! Ohne Furcht, denn 

die verursacht Streit und Krieg bis heute. 

Jeden neuen Tag mit Neugier zu empfangen, darauf aus sein, dass wir Unerwartetes 

wahrnehmen können, so entstehen Menschen mit weitem Horizont. So kommt Ostern ins 

Leben hinein.  
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