
 

Das Kreuz Jesu steht auf einem Felsen. Der graue, nackte Fels spiegelt die Trostlosigkeit und Dürre 

der Leidenstage Jesu wider. Auch wir befinden uns immer wieder in einer Dürrezeit, in der wir nicht 

wissen, wie es weitergehen soll, und auch kein gutes Ende in Sicht ist. Doch hinter dem Kreuz 

erstrahlt die Herrlichkeit Gottes und die Nacht wird hell. Mit Jesu Tod bricht der Fels auf und neues 

Leben kommt hervor. Aus dem zuvor noch trostlosen nackten Felsen sprießen Pflanzen und 

verkünden einen Neuanfang. Das Leben geht weiter. Die Pflanzen finden ihren Weg an die 

Oberfläche und bilden frische Knospen. Jesu Tod hat das Leben verändert. Der Vorhang des Tempels 

reißt von oben bis unten entzwei. Doch der Tempel Jesu wird neu aufgebaut. Neue Ideen und 

Lebenspläne kommen hinzu. Einiges hat sich verändert. Manches wird über Bord geworfen und 

anderes wieder neu entdeckt. 

Das Leben geht weiter. Das zeigen uns auch heute die Pflanzen, die sich ihren Weg aus dem Felsen 

heraussuchen. Grüne Pflanzen tragen die Hoffnung in sich. Die Hoffnung auf ein Leben nach der 

Dürrezeit. Die Hoffnung wieder gemeinsam zusammenzukommen. Die Hoffnung, dass nach einer 

schweren Zeit auch wieder neues Leben entsteht. Diese Pflanzen der Hoffnung kommen aus den 

Rissen im toten Fels. Sie zeigen uns, dass aus dem Tod neues Leben entsteht. So entstehen auch aus 

dieser schweren Zeit neue Ideen und somit neues Leben. 

Der Text des Liedes „Alle Knospen springen auf“ von Wilhelm Wilms (1978) verbreitet auch hier die 

Osterbotschaft. Neues Leben entsteht, Menschen helfen sich gegenseitig und Wunder sind möglich, 

wenn wir daran glauben. 

 

Alle Knospen springen auf 

Fangen an zu blühen 

Alle Nächte werden hell 

Fangen an zu glühen 

 

Alle Menschen auf der Welt 

Fangen an zu teilen 

Alle Wunden nah und fern 

Fangen an zu heilen 

 

  

Alle Augen springen auf 

Fangen an zu sehen 

Alle Lahmen stehen auf 

Fangen an zu gehen 

 

Alle Stummen hier und da 

Fangen an zu grüßen 

Alle Mauern tot und hart 

Werden weich und fließen 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Osterzeit! 

Möge die Osterkerze Ihnen Kraft und Hoffnung schenken und Ihre Nächte zum Glühen bringen. 

 


