
Andacht zum Ostersonntag 2020

Ostern ist ein Fest des Lichts und der Freude, denn wir feiern Ostern im Frühling, wenn 
die Tage wieder länger werden, die Natur erwacht und wir innerlich aufleben. Ostern ist 
das Fest des Lebens, wenn wir uns erinnern, wie Jesus am Kreuz sterben musste und alle
Hoffnung mit ihm zu sterben schien. Doch dann wurde Jesus durch Gottes wunderbare 
Macht von den Toten erweckt zu einem neuen Leben. Wo alles am Ende schien, schenkte 
Gott einen großartigen, bis dahin unvorstellbaren Neuanfang. 

Im Jahr 2020 feiern wir Ostern mitten in der Corona-Krise. Wir leben mit der Ungewissheit,
wie es weitergehen wird. Bleiben wir und unsere Familie gesund? Werden wir die 
Arbeitsstelle in bisheriger Form behalten? Wie werden wir die nächsten Wochen mit den 
Kindern zu Hause bewältigen? Wann werden wir wieder zur Normalität zurück kehren 
können?

Die Losung für den Ostersonntag aus Jesaja 60, 2 lautet: Finsternis bedeckt das Erdreich 
und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint 
über dir. Die Corona-Krise ist eine schwierige Zeit weltweit, denn unsere Freude 
aneinander, an unseren Mitmenschen ist getrübt. Wir müssen uns aus dem Weg gehen, 
wo wir doch eigentlich gerade in diesen Zeiten Nähe und Gemeinschaft brauchen.

Ostern ohne ein Treffen von Großeltern und Enkeln, ohne fröhliches Fest. Der Alltag ohne 
Freundinnen und Freunde, Mitarbeiterinnen und Kollegen, ohne Sport und Essengehen. 
Und immer die Gedanken, niemanden anzustecken, Abstand zu wahren, sich aus dem 
Weg zu gehen...

Jesus geht weg von den Seinen, um dann umso wunderbarer zurück zu kehren. Er lässt 
sie eine kurze Zeit allein, dann ist er für immer bei ihnen. Vielleicht kann uns Ostern Mut 
machen, uns zeigen, dass auch die schlimmsten Erfahrungen nicht das Ende sind, 
sondern einen neuen Anfang bereit halten können. 

Ostern ist ein Fest, das zum Umdenken zwingt: Jesus scheitert auf ganzer Linie - so sieht 
es aus, als er am Kreuz hängt. Aber dann scheint die Herrlichkeit Gottes auf im Licht des 
Ostermorgens, als das Grab leer ist und Jesus wieder unter den Menschen lebt. Jesus 
stirbt, doch Gott ist mit seinen Möglichkeiten nicht am Ende, sondern zeigt seine 
Herrlichkeit, seine Möglichkeiten ganz neu.

Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unser Leben gestalten können, auch in dieser Krise,
auch mit Abstand zueinander. Wir können Nähe haben, ohne uns zu sehen und ohne uns 
zu berühren, auch wenn das natürlich weiterhin fehlt. Wir können Ostern feiern als das 
Fest des Lebens - Leben, das Gott schenkt. Die Sonne dieser Tage können wir genießen 
und uns freuen an den Blumen, die blühen, der Natur, die erwacht.

Diejenigen, die in diesen Tagen schwer krank sind, im Krankenhaus liegen, die sterben, 
behalten wir in unseren Gedanken und Gebeten. Wir bitten, dass Gott sie begleitet, wo 
Menschen es nicht mehr können und sie zu sich nimmt, wenn das Leben hier auf der Erde
zu Ende geht. Die Hoffnung von Ostern gilt über den Tod hinaus. 

Gesegnete Ostertage, in denen Ihnen die Zuversicht des Glaubens aufscheinen möge, 
wünscht Ihnen

Ihre Maren Krüger


