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Nach Ostern. Eine Meditation. 
Von Pfarrerin Claudia Krüger, Diakonisches Werk Württemberg, 
Abteilung Theologie und Bildung 

 
 
 
 
 

 
Wenn unsere Tage verdunkelt sind 

und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte,  
so wollen wir stets daran denken,  

dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt.  
Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen.  

er will das dunkle Gestern  
in ein helles Morgen verwandeln - 

zuletzt  
in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. 

Martin Luther King  
 

 
 
 

Wenn unsere Tage verdunkelt sind  
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Ja, Gott, verdunkelt sind sie, unsere Tage –  
auch noch nach Ostern. 
Verdunkelt durch Sorge  

um Menschen  
in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. 

Verdunkelt durch Sorge  
um uns selbst  

und um unsere Liebsten.  
Verdunkelt auch  

durch quälende Ungewissheit.  
Was wird kommen - 

hierzulande, 
und erst recht  

anderswo 
im dunklen Elend  

der Menschen in Flüchtlingslagern. 
 
 

Wenn unsere Nächte finsterer sind als tausend Mitternächte,  
 

O Gott,  
nachts und in den frühen Morgenstunden 

 quälen mich die Ängste  
noch ungeschützter als bei Tag. 

Sie umklammern mein Herz.  
Mitunter empfinde ich auch Dich,  

der Du doch  
mein Gott sein willst,  

als einen dunklen geheimnisvollen Gott.  
Und ich verstehe Dich nicht. 

Manchmal zweifle ich an Deiner Existenz  
oder frage verzweifelt:  

„Hast Du mich verlassen?“ 
 
 

So wollen wir stets daran denken,… 
Ich soll mich erinnern an Dich, guter Gott?! 

Stets soll ich das tun. 
Also auch jetzt. 

 Eigentlich warst Du doch da  
seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte,  

bei deinem murrenden Volk,  
warst auch bei mir,  

manchmal gerade dann,  
wenn ich am wenigsten mit Dir gerechnet habe.  

Erinnere mich wieder! 
Erinnere mich persönlich an faszinierende, an überwältigende Erfahrungen  

unglaublicher Gottesnähe  
 und daran –  

 
 

…dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt.  
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Wie sehr  

sehnen wir Dich herbei, 
große segnende Kraft.  
Gläubige wie Zweifler! 

Wie sehr  
erfahren wir Deine segnende Kraft 

 im Nachbarn,  
der den Einkaufskorb über den Zaun reicht, 

wie sehr 
im Rettungssanitäter hinter seinem Schutzhelm, 

wie sehr 
in der Reinigungskraft,  

die unermüdlich unterwegs ist,  
um Viren zu besiegen. 

Manchmal ahnen wir deine große segnende Kraft  
in der unbändigen Wucht aufspringender Blüten,  

im Lied vom Balkon,  
wenn am Abend der Mond aufgeht. 

 
 

Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. 
 

Ich will es glauben,  
allem zum Trotz.  

Ich bitte Dich inständig.  
Ich flehe Dich hilflos an.  

Daran glaube ich.  
Dennoch.  

Ich will es so gerne glauben  
hinter meinem Mundschutz,  

der mir das Atmen erschwert.  
Ich glaube.  

Hilf meinem Unglauben! 
 
 

Gott will das dunkle Gestern  
in ein helles Morgen verwandeln  

 
Einige sind genesen,  
lass es viele werden. 

Bald!  
Immer warst Du doch  
ein Gott des Lebens,  

ein unermüdlich Liebender der Menschen,  
einer, der noch am Kreuz  

vergeben hat  
und den Verbrecher mit  

ins Paradies genommen hat.  
Verwandle doch endlich das dunkle Gestern 

in ein helles Morgen! 
Verwandle die Welt 

 hin zu einem helleren Morgen  
mit frischerer Luft.  

Verwandle doch endlich uns Menschen  
zu 
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helleren Gedanken und gerechteren Taten. 
Lass uns blendend hell 

dein Osterlicht hinter den dunklen Wolken  
entgegenstrahlen,  

schicke uns Liebe ins Herz und  
lichthelle  

Auferstehungsgedanken 
ins Hirn. 

 
 

Zuletzt wirst Du  
das dunkle Gestern 

und das helle Morgen 
verwandeln 

in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. 
 
 

Jubelndes Glockengeläut am Ostermorgen.  
Posaunenklänge über den Gräbern.  

Ewige Heimat –  
einst 

ganz nah an Deinem Herzen. Amen.  
 
 
 

 


