
Eine Andacht zum Ostersonntag 

Tot- das heißt: ich bin am Ende. Tot- das heißt: alles war vergeblich.                                                                               

Tot- das heißt: ich lasse alle Hoffnung fahren.     

Auferstanden- das heißt: ich habe etwas vor mir. Auferstanden- das heißt: alles bekommt einen Sinn.               

Auferstanden- das heißt: einer vergisst mich nicht. Auferstanden- Das heißt: ich gewinne wieder 

Hoffnung.                                

Und das ist seit Ostern verknüpft mit dem, von dem die Bibel sagt: „ich war tot, und siehe, ich bin 

lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes.“                                        

Der Herr ist auferstanden - wahrhaftig auferstanden ! 

Mit diesen Wort grüßten sich schon die ersten Christen zum Osterfest.                                                                             

Herzlich willkommen !                                                                                                                                            

Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern – damit verbinden wir uns mit Gott und vielen 

Menschen in unseren Gemeinden..   

 

Und so sind wir versammelt im Namen Gottes, der zu uns wie Vater und Mutter ist,                                                           

im Namen Jesu Christi, der uns die Liebe Gottes gezeigt hat                                                                                       

und im Namen des Heiligen Geistes, der uns tröstet und stärkt. Amen 

Ein Gebet: 

Ewiger Gott, wir feiern was wir kaum verstehen:                                                                                                 

dass aus dem Ende ein neuer Anfang wurde;                                                                                                       

dass Hoffnung wuchs, wo alles verloren schien                                                                                                          

dass neues Leben den Tod besiegte. 

Lass uns erleben, was wir kaum verstehen.                                                                                                             

Bewege unser Herz und unseren Verstand durch Deine Liebe.                                                                              

Öffne uns die Sinne für deine Wunder, stecke uns an mit Leben.                                                                       

Lass es Ostern werden ! 

 

 

Liebe Mitmenschen,                                                                                                                                                 

…..und wieder wird es Ostern.                                                                                                              

Wo der Name „Ostern“ seinen Ursprung hat, ist nicht eindeutig geklärt. Die Germanen verehrten 

eine Frühlingsgöttin namens „Austara“ und die Besetzung eines heidnischen Festes mit einem 

christlichen Termin entsprach der Missionspraxis der frühen Kirche.                                                                                            

Die andere Theorie lautet , dass der Begriff „Ostern“ von „austro= Morgenröte“ stammt. Es erinnert 

also daran, dass nach dem Tod Jesu Frauen frühmorgens zum Grab gingen, um Jesus noch einmal zu 

salben. Ein Engel steht am Grab und spricht: „Fürchtet euch nicht ! Ihr sucht Jesus, den 

Auferstandenen, er ist nicht hier….und er wird vor euch hingehen und ihr werdet ihn sehen….“            

Jesus lebt!  Ich sehe in diesem „Jesus lebt !“ zwei große Botschaften                                                                                    



1. Der Tod ist nicht das Ende….oder: es gibt ein Leben nach dem Tod                                                                                             

Zwei Mönche stellten sich die Frage, was wohl nach dem Tod komme. Und so treffen sie eine geniale 

Vereinbarung: der, er als erster von beiden stirbt, solle dem anderen in der ersten Nacht erscheinen 

und dem anderen mitteilen , was denn nach dem Tod komme. Ist es genau so, wie sie es sich 

ausmalten, solle er nur ein Wörtchen sagen: „Taliter“ ( es ist so). Ist es anders, solle er nur „Aliter“      

(es ist anders) sagen. Irgendwann starb einer der beiden, erschien seinem Kollegen tatsächlich im 

Traum und was sagte er ?:“Nec taliter, nec aliter, sed totaliter aliter“ (Es ist nicht so und nicht anders, 

sondern völlig anders !) Diese heitere Geschichte sagt mir: mach‘ Dir keine Gedanken, was nach dem 

Tod kommt, sondern vertraue dem Satz der Bibel „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben 

uns trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus, unserem Herrn ist.“ Was für ein Trost !                                                                                       

2. Leben heißt: auf der Suche sein…..oder: es gibt ein Leben vor dem Tod.                         

Wie gesagt: in der Bibel gibt es kein Wort über das Wie, Wann oder Warum der Auferstehung.  Es 

bleibt verborgen. Stattdessen: „Geht hin und sucht den lebendigen Christus!“ Ostern ist Ausdruck der 

Erfahrung, dass Gottes Geist lebendig  in uns und in anderen wirken will und uns in diesem Leben 

immer wieder Hoffnung schenkt.                                                                                                                             

Wir feiern Ostern in verwirrenden und verworrenen Zeiten. Während ich diese Zeilen schreibe, geht 

mein Blick immer wieder auf den Live-Ticker. Wie entwickelt sich die Lage ? Ja, die Maßnahmen 

zum Schutz aller sind wichtig und richtig; und dann meinen andere, „Corona-Parties“ feiern zu 

müssen…“In der Krise zeigt sich der Charakter“. Dieser Satz von Helmut Schmidt ist wahr. Es gibt 

zwar Hamsterkäufe und Unvernunft, aber ganz stark prägen Nächstenliebe, Nachbarschaftshilfe und 

Rücksicht den Charakter unserer Gesellschaft. Aber eines ist auch klar: wir werden noch lange mit 

dieser Krise und deren Folgen zu kämpfen haben. Und: ich behaupte, unsere Gesellschaft und wir 

selbst werden nach danach andere sein ….. 

Es gibt einen Bibeltext aus dem 1. Buch Mose, der nicht zu den Ostertexten gehört, aber in diese 

Tage passt:                                                                                                                                                          

Jakob stand allein am Fluss Jabbok.                                                                                                                                                          

Da rang eine Gestalt mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Diese unbekannte Gestalt, die mit ihm 

rang, konnte ihn nicht besiegen , aber Jakob wurde bei diesem Kampf an der Hüfte verletzt. Der 

Unbekannte sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich 

lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und der Andere sprach: Wie heißt du? Er antwortete: 

Jakob. Er sprach: (…..) du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und der 

Unbekannte segnete ihn . Und Jakob nannte die Stätte Pnuël: Denn ich habe hier Gott von 

Angesicht gesehen, und mein Leben wurde gerettet. Und als er an Pnuël vorüberkam, ging ihm die 

Sonne auf; und er hinkte an seiner Hüfte.  (Aus 1.Mose 32) 

Wer sich fragt, ob sich diese geheimnisvolle Geschichte sich wirklich mal ereignet habe, dem sei 

gesagt, dass dies oder Ähnliches nicht nur einmal, sondern immer wieder von Menschen erlebt wurde 

und erlebt wird…                                                                                                                                                        

Die Rede ist von Jakob, einem Typen der „mit beiden Beinen im Leben steht“: tüchtig, erfolgreich und 

nicht immer wählerisch in der Wahl seiner Mittel……                                                                                                                                                                                   

Aber nun ist er an seine Grenzen gestoßen.....gleich wird er seinem Bruder Esau begegnen, den er  

betrogen hatte- aber jetzt kann er ihm nicht ausweichen. Er steht an einer Grenze seines Lebens.               

Für einen anderen mag diese Grenze, an die sein Leben stößt, den Namen einer Krankheit haben, die 

sich den Lebensplänen in den Weg stellt, für andere ist es den Namen einer Pandemie, die wie ein 

undurchsichtiger  Nebel über dieser Welt liegt und mit viel Ängsten und Unsicherheit  verbunden 

ist.………                                                                                                                                                                      



Solche Ereignisse sind Grenzerfahrungen und oftmals ein bitteres Kämpfen. Aber man will sich, wie 

Jakob,  nicht geschlagen geben. Es lohnt sich , Leidenschaft aufzubringen und nicht abzulassen „Ich 

lasse Dich nicht, Du segnest mich denn !“. Der Kampf um den Segen- das sind die bangen Nächte, die 

bangen Fragen „was wird, wie geht’s weiter ? Wo ist denn Gott“  Jakob erscheint sein Gegenüber 

zwielichtig. Bald scheint es eine fremde Macht zu sein, mit der er kämpfen muss, bald ein 

gespenstischer Alptraum. Erst am Ende begreift er, dass es Gott selbst gewesen ist, der ihm an seiner 

Grenze gegenüber stand……..Und das ist für mich eine erste schöne Erkenntnis: Gott lässt mit sich 

ringen ! Erst als der Kampf vorüber ist erkennt Jakob, dass gerade in diesem Kampf Gott näher war, 

als er je ahnte…………                                                                                                                                         

Und zurück bleibt kein strahlender Sieger……..Vielleicht ist das ja sogar das Wichtigste an dieser 

Geschichte: zurück bleibt einer, der angeschlagen vom Kampfplatz weg hinkt und damit nicht mehr 

derselbe ist, der er vorher war. Ein Angeschlagener, aber von Gott Gesegneter verlässt am Ende den 

Kampfplatz. Die Geschichte erzählt das behutsam und schön: „Jakob sprach: ich habe Gott von 

Angesicht zu Angesicht gesehen und mein Leben ( also mein Ich, meine Seele !) ist genesen. Und als 

er an Pnuel vorüber war, ging ihm die Sonne auf“. 

Nach dieser Corona-Krise werden wir hoffentlich auch wieder allmählich und langsam in 

unseren gewohnten Alltag zurückkehren. Aber wir werden auch unsere Narben davontragen 

und  manches im Leben anders sehen…..                                                                                                    

Martin Luther schrieb einmal: „Merke: wie Gott Dich ins Leben zurückjagt, macht das rechte Osterfest 

!“                                                                                                                                                         

Möge uns auf diesem Weg uns immer wieder ein Licht aufgehen und das österliche Licht der 

Hoffnung leuchten ! Frohe Ostern !                                                                                                                       

Es werde wahr, oder anders gesagt: Amen 

Geht mit dem Segen Gottes in die Osterzeit: 

Gott segne Dich und behüte Dich.                                                                                                           

Gott  lasse sein Angesicht leuchten über dir und  

sei dir gnädig.  

Gott sei wie die Sonne des Ostermorgens auf deinem Wege.  

Er sei bei dir, wenn du Umwege und Irrwege gehen musst.  

Er nehme dich bei der Hand  

und gebe dir immer wieder Zeichen seiner Nähe. 

 

Ulrich Henze, Pfarrer 


