
Andacht zu Ostern (Pfarrer Wolfgang Schlecht) 
 
„Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
Mit diesem freudigen Gruß begrüßen wir uns sonst am frühen Morgen des Ostersonntags auf dem 
Waldfriedhof. Mitten zwischen den Gräbern soll die Botschaft von der Auferstehung Jesu laut werden. 
Die Botschaft, dass das Leben stärker ist als der Tod. 
Etwas später ist auch der Gottesdienst in der Kirche von dieser frohen Botschaft bestimmt: „Jesus 
lebt, er ist auferstanden.“ 
In diesen Zeiten, in denen das Corona-Virus unser Leben einengen und bestimmen will, müssen die 
Gottesdienste ausfallen- auch über Ostern. Viel größer und wahrer ist allerdings- Gott sei Dank- die 
frohe Botschaft, die unser Leben bestimmen und niemals abgesagt oder für ungültig erklärt werden 
kann. In einem Lied, das auch in unseren Gesangbüchern steht, heißt das so: „Er ist erstanden, 
Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja! Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat 
vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!“ (EG 116)  
Zunächst sah es ja am ersten Ostermorgen gar nicht danach aus. In den Evangelien wird uns 
berichtet, wie Jesus nach seinem Tod am Kreuz in ein Felsengrab gelegt worden ist. Und ich kann 
mir vorstellen, dass sich dort dann der Geruch des Todes ausgebreitet hat. 
Das wussten sicher auch die Frauen, die sich zwei Tage später frühmorgens auf den Weg zum Grab 
machten. Sie wollten mit wohlriechenden Ölen den Körper Jesu einsalben und ehren (Markus 16,1-8). 
Aber dann folgt die überraschende Wendung. Die Frauen gelangen zum Grab und sehen, dass der 
große Stein vom Eingang weggewälzt ist. Als sie in die Grabhöhle hineingehen, sehen sie, dass 
Jesus nicht mehr da ist. Ein Mann in weißem Gewand spricht zu ihnen: „Entsetzt euch nicht! Ihr sucht 
Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht her, an dieser 
Stätte hat er gelegen.“  
Jesus lebt. Die Frauen treffen nicht auf ein verschlossenes Grab mit einem Toten und mit 
Verwesungsgeruch, sondern auf ein offenes, ein leeres Grab. Die Frauen werden so an das Bild 
erinnert, das Jesus einmal selbst gebraucht hat. Er sprach davon, dass er sterben muss und wie ein 
Samenkorn in die Erde gelegt wird. Der kündigte aber auch an, dass auch diesem Samenkorn neues 
Leben keimen wird. Eine Pflanze, die blüht und dann Frucht ansetzt. Und nun war es also soweit. Das 
Samenkorn Jesus war in die Erde gelegt worden. Es hatte gekeimt und was aus dem Boden 
gekommen. Es roch nach Leben. 
Ja, Ostern hat einen unbeschreiblichen Duft. Ostern riecht nach Leben. „Du, ich kann dich gut 
riechen!“ So sagen wir anerkennend, wenn uns der betörende Duft, den ein Mensch verbreitet, in die 
Nase steigt. So sagen wir, wenn wir einen anderen gut leiden können. 
Du, ich kann dich gut riechen. Ich kann dich gut leiden. So sagt Gott zu uns. Sein Sohn kommt auf 
diese Erde. Und die Geschichten im Neuen Testament erzählen davon, wie Jesus alle Menschen 
wichtig sind. Er geht überall hin, auch in die hintersten Winkel, dorthin, wo ihn keiner vermutet. Er 
kommt zu den Armen. Er kommt zu den Kranken, er kommt zu den Sterbenden. Bis er selber einer 
wird, der leiden und sterben muss. Aber dann bleibt er ja nicht im Grab. Nein, er wird von Gott 
auferweckt. Er lebt. 
In der Bibel wird uns erzählt, dass die Frauen, nachdem sie die Botschaft von der Auferstehung 
erfahren haben, zunächst mit Furcht und Zittern vom Grab weggelaufen sind. Das ist ja auch 
verständlich. Die Frauen haben Unvorstellbares erlebt. Dann aber gewinnen sie die Sprache wieder. 
Sie hatten fast vergessen, dass Gott ganz andere Möglichkeiten hat- ganz andere Möglichkeiten, als 
Menschen sich ausdenken und vorstellen können. Aber jetzt dämmert es ihnen, jetzt, da die Sonne 
aufgeht. Jetzt, da ein neuer Tag anbricht. Jetzt, da es Ostern geworden ist: Gott ist stärker als der 
Tod. Zunächst hatte es nach Jesu Tod am Kreuz so ausgesehen, als ob alles verloren wäre. Als ob 
der Tod doch immer den Sieg davonträgt. 
Aber nun hatten sie erfahren, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Dass Gott der 
Sieger ist. Und darum Hoffnung für uns und für alle Menschen besteht. Jesus hat einmal gesagt: „Ich 
lebe, und ihr sollt auch leben“ (Johannes 14,19). 
Wir sollen leben- wir dürfen leben. Hier auf dieser Welt. Wir dürfen, wir sollen uns für das Leben 
einsetzen, mit dafür Sorge tragen, dass allen Menschen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht 
wird. Als Glaubende dürfen wir uns im Leben und dann auch im Sterben Jesus Christus anvertrauen. 
Mit ihm dürfen wir einmal leben- in Gottes Welt. In seinem ewigen Reich. 
Einer hat einmal gesagt: „Wir sterben erst, wenn keiner mehr an uns denkt. Wenn keiner mehr an uns 
denkt, das wird gar nie sein. Denn dazu ist Christus auferstanden, dazu lebt er heute und ewig, dass 
zu allen Zeiten, die wir uns vorstellen können, und darüber hinaus, einer da ist, der an uns denkt. 
Damit wir und unsere Toten in Ewigkeit nicht sterben, sondern mit ihm leben.“ 



In der Gewissheit, dass Jesus Christus auferstanden ist. In der Gewissheit, dass er an uns denkt, 
heute, morgen und zu allen Zeiten, in dieser Gewissheit können wir Ostern feiern. Die Osterkerze in 
der Kirche konnten wir heute nicht entzünden. Aber Sie können an Ostern- und nicht nur an Ostern- 
eine Kerze Zuhause entzünden und dann an Jesus Christus denken. Er macht unser Leben hell und 
froh, auch in düsteren Zeiten. Denn er ist da und bleibt da. Er hat verheißen: „Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben“ (Johannes 8,12). 
In diesem Sinne: Frohe Ostern! 
  
  
  
  
  
  
 


