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Impuls zur Jugendandacht „Darauf vertrau´ ich“ 

Von Diakonin Joana Weimar-Frehse 

 

Wie ging es wohl den Menschen zu Jesus Lebzeiten an Ostern? Sie hatten so große 

Hoffnung in Jesus als ihren Retter gesetzt. Sie haben darauf vertraut, dass nun alles 

besser werden wird. Und dann? Jesus wird verurteilt und stirbt am Kreuz. Hoffnung 

weg. Vertrauen erschüttert. Traurigkeit. Verzweiflung. Genau das kennen wir auch 

heutzutage, vielleicht gerade aktuell in der Corona-Pandemie, dass plötzlich etwas 

passiert und nichts ist mehr wie vorher – wie kann man da Vertrauen haben? 

Aber nochmal von vorne: was war da eigentlich los an Ostern? 

Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem. Viele Menschen freuen sich auf Jesus, 

denn sie vertrauen darauf, dass er ihr neuer König ist, der von Gott gesendet wurde. 

Aber die Pharisäer und die römischen Machthaber, die Politiker von früher, fühlen sich 

davon bedroht, dass Jesus bei den Menschen so gut ankommt. Sie wollen ihn lieber 

schnell loswerden, damit er ihnen ihre Machtpositionen nicht wegnehmen kann. 

Am Gründonnerstag feiert Jesus mit seinen Jüngern das Passa-Fest. Sie sitzen 

zusammen und essen und trinken Wein. Jesus weiß, dass es Menschen gibt, die ihn 

verraten und verleugnen werden. Und er weiß, dass er sterben wird. Als er das seinen 

Jüngern erzählt sind sie erschrocken und wollen es nicht wahrhaben.  

Am Karfreitag ist es dann soweit. Jesus wurde verraten, angeklagt und zum Tode 

verurteilt. Jesus wird gekreuzigt. Jesus, Gottes Sohn, hängt am Kreuz, wie ein 

Verbrecher. Seine engsten Freunde sind bei ihm. Jesus stirbt. Alle haben Angst und 

ihr Vertrauen ist erschüttert. Wie soll das Leben ohne Jesus weitergehen? 
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Am Karsamstag ist alles ganz ruhig. Jesus liegt in einem Steingrab. Die Jünger und 

die Freunde von Jesus trauern. Sie haben Angst, dass auch sie verfolgt und getötet 

werden. Sie verstecken sich. Es gelingt ihnen nicht darauf zu vertrauen, dass Gott 

alles zum Guten wendet. 

Am Ostersonntag machen sich die Frauen auf den Weg zum Grab. Sie wollen den 

Leichnam von Jesus salben. So macht man es, um die Toten zu ehren. Sie kommen 

zum Grab und erschrecken – der Stein liegt nicht mehr vor dem Grab. Das Grab ist 

leer. Wo ist der Leichnam von Jesus? Die Frauen bekommen einen großen Schreck. 

Eine helle Gestalt spricht mit ihnen. „Wieso sucht ihr Jesus bei den Toten? Jesus ist 

auferstanden, wie er gesagt hat. Geht und sucht ihn bei den Lebendigen.“ 

Auferstanden? Tatsächlich von den Toten auferstanden? Ja, Jesus hatte es gesagt 

und so steht es in den alten Schriften der Bibel, aber darauf vertrauen konnte niemand 

so richtig. Auf dem Weg zurück zu den Jüngern treffen sie einen Mann. Sie sprechen 

mit ihm und erzählen von Jesus. Da merken sie – es ist Jesus! Er ist tatsächlich von 

den Toten auferstanden! Jesus lebt!  

 

Was für eine Geschichte. Sie ist voll von Vertrauen. Vertrauen, 

welches verloren geht, neu aufgebaut und wiedergefunden wird. Am 

Ende erkennen die Frauen und die Jünger von Jesus: Sie können 

sich darauf verlassen, was Jesus ihnen von sich und von Gott erzählt 

hat. Jesus hat durch Gott den Tod besiegt. Gott schenkt den 

Menschen an Ostersonntag Licht und neues Leben, wo am 

Karfreitag noch Dunkelheit und Tod war. Die Frauen haben in der größten Dunkelheit 

ihr Vertrauen wiedergefunden. 
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Und ja, das feiern wir an Ostern. Es ist nicht einfach nur ein fröhliches Fest. Es ist ein 

Zusammenspiel aus Dunkelheit und Licht, Trauer und Hoffnung, Tod und Leben, 

Sterben am Kreuz und Auferstehung. Und das alles hat so viel mit Vertrauen zu tun! 

Wenn um uns herum alles dunkel ist, wir schlechte Laune haben oder wir trauern, dann 

fällt es uns oft so schwer an bessere Zeiten zu glauben. Dabei ist es doch genau das, 

was uns im ganzen Leben begleitet: Es gibt gute und schlechte Zeiten. Wie ist die Zeit 

jetzt gerade für dich, in der wir wegen Corona mit so vielen Einschränkungen leben 

müssen? Bei allem, worauf wir momentan verzichten müssen, fällt es doch wirklich 

schwer auf bessere Zeiten zu vertrauen. Wie lange müssen wir noch warten, bis diese 

besseren Zeiten kommen, wir unsere Freunde wieder ohne Sorgen treffen und 

umarmen können? An manchen Tagen scheint es noch ewig zu dauern. Aber die 

Geschichte von Ostern, die Botschaft von Gott begleitet uns auch in dieser Zeit. Nach 

der Dunkelheit kommt das Licht; nach der Traurigkeit kommt die Freude! Wir dürfen 

auf Gott vertrauen!  

Für mich ist diese Aussage schön und schwierig gleichzeitig. Ich fühle mich hilflos, in 

dieser Zeit der Corona-Pandemie. Täglich neue Nachrichten und 

Zahlen, die Kontaktbeschränkungen halten immer weiter an und der 

Lockdown scheint schon endlos anzudauern. Mir bleibt fast nichts 

anderes übrig, als meine Traurigkeit und Hilflosigkeit auszuhalten, 

abzuwarten und mich nicht unterkriegen zu lassen. Aber in mir ist der 

Wunsch nach besseren Zeiten so groß! Ich wünsche mir Vertrauen in bessere Zeiten. 

Genau da ist es ein unglaublich gutes Gefühl, auf Gott vertrauen zu können! Denn das 

gibt mir Hoffnung und eine Perspektive. Ich vertraue darauf, dass Gott seine 

schützende Hand über uns hält. Denn genau das hat er auch bei seinem Sohn Jesus 

getan. Er hat ihn beschützt, als alles um ihn herum dunkel und traurig war. Jesus ist 
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von den Toten auferstanden um uns zu zeigen, dass es sich lohnt auf Gott zu 

vertrauen! Gott liebt und schützt uns. Dabei geht es leider nicht immer genau nach 

unseren Wünschen und Vorstellungen. Manche Trauer und Traurigkeit müssen wir 

aushalten. Aber wir sind dabei nie alleine.  

Wir vertrauen darauf: Gott ist in der Dunkelheit und im Licht bei uns.  

Wir vertrauen darauf: Mit Gottes Hilfe siegt das Licht über die Dunkelheit. 

Wir vertrauen darauf: Gott liebt uns und hält seine schützende Hand über uns. 

Wir vertrauen darauf: Wir sind nicht alleine! 

Probiert es doch mal aus. Nehmt euch eine Kerze oder setzt euch in die Sonne…könnt 

ihr Gott im Lichtschein spüren? Wie wundervoll ist es, in dem Vertrauen zu leben, dass 

wir geliebt und beschützt sind! Dieses Vertrauen kann uns in unserem Leben stärken. 

Ich vertraue darauf, dass Gott mich mit seiner Liebe schützt und stärkt! Ich habe 

Gottvertrauen! 

 

 


