
Andacht zu Ostern 2020  (Jörg Büchelin) 

Ostergruß: 
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. 
Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. 
Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

Einleitung: 
Moin!  Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Moin! Ihnen allen in Ihren Zimmern und Räumen, in denen Sie in diesen Ta-
gen und Wochen mehr oder weniger eingeschlossen und auch voneinander abge-
schlossen sind. 
Moin! Wie gerne wären wir zur Andacht mit Ihnen zusammen. Machen wir also aus 
der Not eine Tugend und fühlen wir uns einander umso mehr verbunden. Wir haben 
nämlich Grund dazu. 

Moin, das heißt ja auf Hochdeutsch so viel wie: Ich wünsche Dir einen guten Tag. 
Dieser schöne Ostfriesengruß, wann wäre er denn besser am Platz als am Oster-
morgen. Gibt es einen besseren Tag im Jahr als den Tag, an dem wir die Auferste-
hung Jesu von den Toten feiern? War das nicht überhaupt der beste Tag jemals, als 
es bekannt gemacht werden konnte: Jesus, der am Kreuz gestorben ist, lebt, das 
Leben ist tausendmal stärker als der Tod? Auch der Tod ist sterblich! Alle guten Tage 
seither haben ihren Glanz von diesem einzigartigen guten Ostertag. 
Moin also, weil Jesus lebt und bei uns ist alle Tage bis an der Welt Ende; so hat er es 
uns versprochen. 

Und weil das so ist – weil Jesus lebt – darum sind wir jetzt – obwohl wir sozusagen 
voneinander isoliert ist – doch nicht allein. Er ist bei uns, darauf können wir uns ver-
lassen, und er verbindet uns jetzt geheimnisvoll auch miteinander. Nicht nur die 
Sprechanlage schafft eine Verbindung zwischen uns, viel mehr verbindet uns der Hl. 
Geist, der uns zusammenschließt durch die gute Botschaft: Jesus lebt, er ist aufer-
standen. 

Hören wir eine Ostergeschichte aus dem Lukasevangelium in der Übersetzung von 
Martin Luther:     

Ostergeschichte: 
 Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei 
sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein 
weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn 
Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen 
zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr An-
gesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei 



den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch 
gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet 
werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage 
auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg 
vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern und den anderen allen. 
Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, 
und die andern mit ihnen: die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ih-
nen diese Worte, als wär´s Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus 
aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Lei-
nentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. 

Voriges Jahr haben wir an dieser Stelle auf die Ostergeschichte geantwortet mit dem 
ältesten Osterlied in unserem Gesangbuch. Da wir jetzt nicht gemeinsam singen 
können, hören wir uns die Worte an: 

Lied: 
Christ ist erstanden von der Marter alle; des wolln wir alle froh sein, Christ will 
unser Trost sein. Kyrieleis. 
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; seit dass er erstanden ist, 
so lobn wir den Vater Jesu Christ. Kyrieleis 
Halleluja! Des solln wir alle froh sein; Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

Ansprache: 
Was für ein starkes Lied! Direkt, nüchtern und ohne Umschweife, auch ohne falsche 
Überschwänglichkeit sagt es, was zu sagen ist. – Christ ist erstanden, das ist die 
ganze Botschaft. Alles, was dann noch zu sagen ist, sind die Folgerungen daraus, 
dass wir froh sein sollen, dass wir getrost sein können und dass die Welt ohne ihn 
schon längst vergangen wäre. 

Für wen haben wir diese Osterlied jetzt gelesen und gehört? 
Zunächst für uns selber und für uns gegenseitig, jede und jeder für sich und für die 
andern im Haus, die auch zuhören. Wir bringen damit zum Ausdruck und wir verge-
wissern uns, dass unsere Gemeinde davon lebt, dass Jesus auferstanden ist. Es 
gäbe keine christliche Gemeinde z. B. hier in Rhauderfehn und auch nicht bei ihnen 
im Haus – und das über die Konfessionen hinweg – wenn der Tod damals das 
Schlusswort über Jesus gesprochen hätte. Alles, was wir mit Recht Gemeindeleben 
nennen können, ist ein Zeichen dafür, dass er heute verborgen, geheimnisvoll aber 
lebendig unter uns ist. Wir sollte es bis heute Gemeinde von Jesus geben – nach all 
den Abwegen und Umwegen durch die Kirchengeschichte hindurch – wenn er nicht 
selber dagewesen wäre und auch heute da wäre. Oder wie könnten wir hier gemein-
sam die Osterbotschaft hören, wenn nicht er uns dazu hergerufen hätte. 
Christ ist erstanden. Wir hören es füreinander. Es ist für jede und jeden von uns 
wahr. Wir sollen alle darüber froh sein, weil auch für uns der Tod nicht das letzte Wort 



zu sprechen hat. Und darum können wir auch für das Leben Partei ergreifen, so wie 
Jesus es zu seinen Erdentagen ans Licht gebracht hat. 

Wir hören dieses „Christ ist erstanden“ aber auch für diejenigen, die es noch nicht 
wissen und noch nicht erfahren haben, oder die es auch einmal gewusst, aber wie-
der vergessen haben, oder die es nicht wahrhaben wollen oder nicht glauben kön-
nen. Jesus hat den Tod nicht nur für sich überwunden und für diejenigen, die sich 
mehr oder weniger treu zu ihm halten, sondern für alle Menschen und für die ganze 
Schöpfung. Paulus weist im Römerbrief tiefblickend darauf hin, dass die ganze 
Schöpfung mit Tieren und Pflanzen und allem andern sich nach Erlösung sehnt. 
An jenem Ostermorgen ist einmal aber ein für alle Mal an den Tag gekommen, dass 
der Tod nicht allmächtig ist. Er wird zuletzt selber sterben. 

Darum hören wir dieses kräftige Osterlied auch für diejenigen, die gestorben sind, die 
uns auf dem Weg vorangegangen sind, für die, die wir gekannt und geliebt haben, 
die uns wertvoll sind, um die wir trauern, deren Nähe wir vermissen. Wir sind mit gu-
ten Gedanken bei ihnen. 
Und wir denken auch an die vielen, die wir nicht gekannt haben – eine lange Kette 
von Generationen zurück in die Tiefe der Geschichte – auch an diejenigen, die ihre 
Jahre auf den Schattenseiten dieses Lebens geführt haben, und an die denken wir, 
die Opfer von Krieg und Gewalt geworden sind. Sie warten mit uns und wir mit ihnen 
auf das neue Leben, das uns versprochen ist. 

Und dann können wir nicht umhin, unsere Blicke noch einmal auf unsere gegenwär-
tige Lage zu richten. Wir sind alle betroffen von der sogenannten Coronakrise. Eine 
noch nie dagewesene Viruserkrankung, die tödlich ausgehen kann und die die ganze 
Erde umspannt. Es gibt noch kein Mittel dagegen und es ist noch kein Ende abzuse-
hen. Mit Bangen hören wir Tag für Tag die steigenden Zahlen der Infektionen und der 
Toten. Wir Alten sind eine Risikogruppe. Niemand weiß, wohin das läuft. Angst breitet 
sich aus. Viele sehen schwarz für die Zukunft. Die Frage nach dem möglichen Ende 
von lebenswertem  Leben auf diesem Planeten wird unter uns wieder aktueller. Und 
es sind mehrere Möglichkeiten dazu in greifbare Nähe gerückt. 

Christ ist erstanden. Das gilt aber auch in diesem nun wirklich alles umfassenden 
Sinne. Es bedeutet: Auf diese Welt und auf uns wartet zuletzt nicht die unendlich tie-
fe Nacht – auch wenn der Weg durch noch so tiefe und dunkle Täler hindurchführen 
kann – sondern es wartet am Ende der helle Tag, auch wenn wir uns das gerade gar 
nicht vorstellen können. 

Uns ist vor Jahren ein sehr eindrücklicher Text begegnet. Er steht über dem Eingang 
einer Kapelle auf Schloss Schwanenberg in Franken. Dort lebt seit vielen Jahren 
eine Glaubensgemeinschaft, der Casteller Ring. Die Inschrift lautet: 



Seid ohne Furcht. Wenn eines Tages die Kraft der Atome den kreisenden Erd-
ball zersprengen sollte, dann wird es doch nichts sein gegen jene Gewalt, die 
den Stein vom Grabe hinweg wälzte. Christus hat einmal den Tod besiegt. Alles 
Grauen währt nur bis zum dritten Tag, und jede Vernichtung ist eingeschlossen 
in seine und unsere Auferstehung. 

Das ist ein starker Text. 
Christus ist vom Tod auferstanden, das bedeutet: Gott bleibt seiner Erde treu. Die 
Schöpfung ist noch nicht zu Ende, er wird sie zum guten Ende bringen. Am Ende der 
Bibel ist von einer neuen Erde die Rede, neu für Menschen, Tiere und Pflanzen, für 
alles Leben. 
Auch wenn das unsere Vorstellungskraft weit übersteigt, so können wir doch jeden 
Tag aufbrechen in diese Richtung und Zeichen setzen für die neue Welt, die wir 
brauchen, auf die wir warten und die uns versprochen ist. 
Sie kommt immer dann ein wenig zum Vorschein, wenn es uns gelingt, uns die Maß-
stäbe von Jesus zu eigen zu machen. 
Z.B. wenn die Güte über Vorurteile und Feindschaft triumphiert, 
wenn die Barmherzigkeit die Gleichgültigkeit verdrängt, 
wenn die Rücksichtslosigkeit vom Gemeinschaftsgeist, von der Solidarität ablöst 
wird, 
wenn Unrecht und Gewalt gegen andere nicht einfach hingenommen werden, 
wenn einer verzeiht und nicht nachtragend ist, 
wenn sich jemand für Benachteiligte und Schwache einsetzt, 
wenn das Gespräch mit anderen wichtiger wird als das Beharren auf der eigenen 
Meinung, 
wenn die Toleranz einen höheren Stellenwert hat als die Abgrenzung, 
wenn Bequemlichkeiten zugunsten der Umwelt aufgegeben werden.  
Immer dann beginnt Tag für Tag unsere Auferstehung.  

Christ ist erstanden von der Marter alle, des solln wir alle froh sein. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Jesus Christus. 

Text eines Osterliedes  
(Vorschlag: 114, 1 und 7 ) 

Gebet: 
Herr Jesus! 
Du lebst. Gräber halten dich nicht auf; verschlossene Türen hemmen deinen Weg 
nicht. 
Du lebst, alles wird in ein neues Licht getaucht, alles Leben wird von neuer Frische 
erfüllt, von neuer Hoffnung beseelt. 
Du lebst, was für ein Grund zur Freude! 



Lass die Osterfreude auf uns überspringen, und lass sie von uns auf die übersprin-
gen, die sich nicht freuen können. 

Wir denken vor dir an unsere Kranken, und an die vom Coronavirus Betroffenen, 
und an die, die in Angst leben oder einsam sind, und an die Trauernden, 
und wir denken an die, die mit sich und anderen nicht zurechtkommen. 

Nimm dich ihrer an – auch durch uns, zeige uns, wo du uns brauchst, 
und lass uns dankbar sein für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier für uns 
und überall auf der Welt für Menschen sorgen, die Hilfe brauchen. 
Gib den Ärzten, den Pflegenden und all denen, die sich um andere kümmern, Kraft 
für ihren Dienst. Und gib uns für sie immer wieder ein Wort, eine Geste des Dankes. 

Und wir denken vor dir auch an die, die wir hergeben mussten, die ein Teil unseres 
Lebens waren und die wir vermissen. 
Du lebst, darum hoffen wir auf ihre und unsere Auferstehung. Amen! 
Mit deinen Worten beten wir: 

Vaterunser: 

Segen: 
So segne und behüte uns Gott, der Barmherzige und Allmächtige, der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist.  Amen.


