
Andacht zum Osterfest 2021 

„Halleluja. Dies ist der Tag, den der Herr macht, 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Halleluja. 
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.“ 
 

Mit diesem Osterruf, liebe Gemeinde, grüße ich Sie. Lassen Sie uns der Osterbotschaft nachspüren, auf 

dass sie in uns Hoffnung, lebendige Hoffnung freisetze. Die jetzt aufkeimende, knospende, blühende Natur 

ist ein Bild für das neue Leben, das uns mit der Botschaft von der Auferstehung verheißen ist. Das nimmt 

das Lied auf: 

„Morgenlicht leuchtet“ (EG 455) 

  (https://www.youtube.com/watch?v=Z37CrRL4EUc) 

 

Christus spricht: „Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 

des Todes und der Hölle.“ (Offb. 1,18) 

 

Gebet: 

Du Gott des Lichts, 
du hast die Dunkelheit unserer Welt durchbrochen an jenem Ostermorgen. 
Du hast einen neuen Anfang gemacht, als alle nur auf das Ende blickten.  
Versteinertes hast du ins Rollen gebracht, Erstarrtes in Bewegung. 
Lass das Licht an diesem Osterfest auch unser Herz ergreifen 
Und unsere Welt erleuchten.  
Schenke uns Mut, das Unfassbare zu glauben, damit auch wir dereinst auferstehen. 
Amen 
 
Die Botschaft von Jesu Auferstehung, aufgeschrieben im Markusevangelium (Mk. 16): 
Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben. Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne 
gerade aufging, kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt: »Wer wird uns den 
Stein vom Grabeingang wegrollen?« Denn der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, bemerkten sie, 
dass er schon weggerollt worden war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der rechten 
Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen: 
»Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier; Gott hat 
ihn vom Tod auferweckt! Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen 
Jüngern, vor allem Petrus: ›Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, genau wie er es 
euch gesagt hat.‹« Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Entsetzen und 
sagten niemand ein Wort. Solche Angst hatten sie. 
 
Ostern – wie ein in die Erde gelegtes Samenkorn; zunächst scheint alles wie tot – doch dann treibt daraus 
neues Leben, wie es in dem Lied „Korn, das in die Erde“ (EG 98) besungen ist: 
 

  (https://www.youtube.com/watch?v=54HyDvOFa7g) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z37CrRL4EUc
https://www.youtube.com/watch?v=54HyDvOFa7g


Liebe Gemeinde,  

Ostern – das hat ganz offensichtlich nicht so begonnen, wie wir es heute feiern - nicht mit Freude und Fröh-
lichkeit. Da waren Zittern, Entsetzen, Furcht – das die Frauen packt, als sie am ersten Ostermorgen zum 
Grab Jesu kommen. So wird es uns im Markusevangelium berichtet. Zunächst also keine Spur von Oster-
freude. Das „Frohe Ostern“, das wir uns heute wünschen, hat erst langsam Raum gewonnen in den Herzen 
der Freunde und Freundinnen Jesu – so wie eine Blume, die ja auch nicht Knall auf Fall aus der Erde empor-
schießt, sondern die sich langsam, aber beständig aus dem Dunkel der Erde ans Licht des Tages hervor-
schiebt. 
Und doch – was mit Zittern und Zagen begann, wird zum Grund aller Freude – und nicht nur als Strohfeuer, 
sondern als ein beständiges helles Licht. Schritt für Schritt hat die Osterbotschaft die Herzen der Menschen 
erreicht. Durch die Jahrtausende ist sie gewandert, hat Menschen berührt und ihnen Hoffnung ins Herz ge-
pflanzt – und das Kreuz zum Lebenszeichen werden lassen. 
  
Das Kreuz ist ja das Zeichen, das uns als Christen verbindet. Zunächst wahrlich kein fröhliches Zeichen. Ein 
Werkzeug des Todes. Es erzählt von Tod und Leiden, von Trauer und Hoffnungslosigkeit –  so haben es auch 
die Jünger Jesu gesehen – auch die Frauen, die sich mit Trauer und Kummer auf den Weg zum Grab ge-
macht haben – alle Hoffnung, alle Lebendigkeit war aus ihren Herzen gewichen – dafür sind Schrecken und 
Ratlosigkeit darin, die von der Kreuzigung, von Karfreitag herkommen. Die Finsternis, die im Augenblick von 
Jesu Tod das ganze Land bedeckt, will auch nach ihren Hoffnungen greifen, die mit Jesus aus Nazareth in 
ihnen gewachsen waren: 
Da war die Hoffnung auf eine neue Gerechtigkeit für die Armen – wandte dieser Jesus sich ihnen doch in 
ganz neuer, offener Weise zu; da war die Hoffnung auf das Heilwerden an Leib und Seele – begegnete Jesus 
doch gerade den Kranken und am Rande Stehenden mit besonderer Sanftmut und Zärtlichkeit; da war die 
Hoffnung, dass aus ganz kleinen, unscheinbaren Anfängen das Reich Gottes emporwächst, so wie aus ei-
nem kleinen Senfkorn ein schattenspendender Baum wird; da war die Hoffnung, dass es keine Rangfolge 
von Ersten und Letzten bei Gott geben wird, denn Jesus als Sohn Gottes sah alle als eine große Familie von 
Geschwistern.  
So viele Hoffnungen, die langsam gewachsen waren – in Begegnungen und im Zusammensein mit ihm. 
Doch im Angesicht des Kreuzes drohten sie zu verdorren - wie ein Baum, dem das Wasser abgegraben wird. 
Die Frauen aber stehen in dieser verängstigten Situation beieinander – sie halten dem Kreuz stand – bege-
ben sich an den Ort, an dem der Tod gegenwärtig ist. Sie gehen gemeinsam mit ihren Erinnerungen, ihren 
Hoffnungen, ihren Tränen und auch ihrem Zorn. Kreuz und Tod schlagen sie nicht einfach in die Flucht – 
lassen sie nicht auseinanderstieben in die Vereinzelung und Einsamkeit. 
Und so werden sie Zeugen des leeren Grabes – hören die Botschaft der Auferstehung. Das Kreuz, der Tod – 
sie waren eben nicht das Ende. Sie waren die Tiefe, die Finsternis – aber so, wie das Weizenkorn die Tiefe 
und Dunkelheit der Erde braucht, um zu keimen und Frucht zu bringen. Die Hoffnungen, die auf dem Weg 
mit Jesus gewachsen waren – sie müssen nicht verdorren. Gott hat durch die Auferweckung Jesu aus dem 
Tod das Kreuz zum Lebenszeichen gemacht - für ein Leben, das stärker ist als der Tod; für ein Leben, in dem 
sich Hoffnung lohnt, weil sie einen festen Grund hat; für ein Leben, in dem wir schon jetzt und hier aufste-
hen, auferstehen  - in Liebe. So erfahren die Frauen und dann die Jünger: Es geht weiter, wie Jesus es vor 
seinem Tod selbst gehofft hatte. Darauf vertrauen sie. 
 
So wurde aus dem Kreuz, das vom Tod erzählt, dann doch das Lebens- und Hoffnungszeichen. Aus dem to-
ten Holz wuchs neues Grün hervor. Aus dem Mordinstrument wird durch Gottes Handeln der Baum des 
Lebens, so dass Hoffnung, Vertrauen und Liebe wachsen können. Die Hoffnung, dass eines Tages alle Ge-
walt und alles Kriegsgeschrei verstummen wird – und Friede, umfassender Friede möglich wird; die Hoff-
nung, dass es sich lohnt, auf andere zuzugehen, das Gespräch zu suchen, Konflikte zu benennen und dann 
auszuräumen – und die Liebe, die mitten im Alltag Gesten und Zeichen der Ermunterung setzt – mit einem 
Lächeln, mit einem Wort, mit einem Händedruck; die Liebe, die Augen und Ohren offenhält für die Befind-
lichkeit des anderen und versucht nach ihren Kräften zu helfen – und das Vertrauen in den anderen, das 
Misstrauen und Ängste abbaut – und den anderen stärkt; das Vertrauen darauf, dass der lebendige Gott 
uns in seiner Hand hält – und uns auch im Tod nicht fallen lässt. So wird Auferstehung heute schon erleb-
bar, spürbar – und es lohnt sich, nach solchen Spuren zu suchen und sie selbst zu setzen. 



Das am Martinshaus aufgestellte Kreuz – wir schmücken es mit unseren „Blüten der Hoffnung“, darauf 
vertrauend, dass sie bei Gott aufgehoben sind – und er uns die Kraft gibt, diese Hoffnungen tatsächlich zum 
Blühen zu bringen – aufmerksam, nachhaltig und geduldig. 
 
Jesus hat sich mit einem Samenkorn verglichen: Es muss in der Erde „sterben“, um Neues wachsen zu las-
sen. Jesus gibt sein Leben, hält die Liebe am Kreuz fest, um neues Leben zu ermöglichen, um mit der Aufer-
stehung die Wirklichkeit Gottes als Liebe unter uns wachsen zu lassen.   
Davon hat Jesus seinen Freunden erzählt, um sie zu ermutigen. Und später, als sie Angst hatten, dachten 
sie an diese Geschichte mit dem Samenkorn – und sie spürten: Die Hoffnung wächst. 
 
Wie wichtig tragfähige Hoffnung ist, wird gerade in diesen Tagen deutlich. Seit mehr als einem Jahr ist un-
ser Leben geprägt durch die Pandemie. Liebe Menschen sind gestorben; andere kämpfen mit Spätfolgen 
der Krankheit. Wir alle müssen mit den Einschränkungen klarkommen, die uns der Schutz vor einer Erkran-
kung abverlangt. Da ist Hoffnung so wichtig. Lassen Sie uns darum Hoffnungswege beschreiten. Ein Wegbe-
gleiter ist ein Segensbändchen, ein Hoffnungsband, das Sie in dem bereit liegenden Umschlag finden. Sie 
können es selber tragen oder verschenken. Darauf der Zuspruch: HOFFNUNGSTRÄGER*IN. 
Das Bändchen trägt etwas Besonderes in sich: Blumensamen. Es kann in die 
Erde gelegt werden und mit etwas Warten, Hoffen und einem Quäntchen Glück 
wachsen daraus Sommerblumen. Das Papier ist ein umweltfreundliches Pro-
dukt aus wiederverwertbaren Rohstoffen, es verrottet im Boden. Und über die 
Blumen freuen sich Bienen, Schmetterlinge und Insekten. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam Hoffnungsträger*innen werden. Gehen Sie mit auf dem Weg der Hoffnung. Gott 
geht mit. Amen 
 

Getragen von solcher Hoffnung können wir fröhlich singen: „Wir wollen alle fröhlich sein“ 

  (https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE) 

Gebet: 

Gott, du kommst zu uns in die Frische des Morgens, du kommst zu uns im Geist der Wahrheit, 
du kommst zu uns in deiner Heiligkeit.  
Wir bitten dich: 
Nimm uns hinein in deinen Sieg des Lebens über den Tod, lass uns mit dir gehen auf dem Weg des Lebens. 
Bewahre uns in der Gewissheit, dass keine Macht der Welt uns aus deiner Hand reißen kann. 
Hilf uns, dass wir deine rettende Macht all denen weitersagen, die wenig Hoffnung haben. 
Lass uns unser Galiläa finden, dass wir denen nahe sind, die uns nötig haben – ein Wort des Verstehens, eine Zeit des 
Zuhörens, eine Geste der Zärtlichkeit. 
Lass dein Licht in alle Dunkelheiten leuchten, tröste, die Leid tragen, stärke die Verfolgten und Verängstigten, komm 
den Sterbenden zur Hilfe, erweise die Macht deines Lebens an uns und ihnen allen, für die wir dich bitten. 
Mit Jesu Worten vertrauen wir uns dir an: 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 
Segen: 
Es ist Ostern! Steht auf und geht den Weg, den Gott euch leiten will. Steht auf und vertraut, dass Gottes Licht mit 
euch geht. Es ist Ostern! Die Botschaft von der Auferstehung berühre euer Herz und helfe euch, 
die Steine von euren Herzen Gott zu Füßen zu legen und euer Herz von Gottes lichter Liebe berühren zu lassen. So 
segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 

Im Namen der Kirchengemeinde wünsche ich Ihnen gesegnete Ostertage.             Ihr  Henning Runne, P. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE

