Andacht am Ostermorgen 2020

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja
Ich grüße Sie und Euch mit diesem alten österlichen Gruß. Er soll heute die ganze Welt erfüllen.
Vielleicht habt Ihr ja das Glück, dass in Eurer Nähe um 10.15 Uhr geblasen wird. Zunächst das Lied Nr 99 aus
unserem Gesangbuch: Christ ist erstanden. Und dann vielleicht noch das ein oder andere weitere Osterlied.
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Diese Botschaft soll heute die ganze Welt
erfüllen, obwohl alles ganz anders ist, als in all den anderen Jahren. Ein solches Ostern gab es noch nie, mit
geschlossenen Kirchen, ohne gemeinsame Gottesdienste. Und doch dürfen und können wir Ostern feiern, jeder
für sich und alle im Geist miteinander verbunden, mit digitalen Botschaften, Onlinegrüßen in Musik und Wort.
Erstaunliche Wege tun sich auf. Wege, die das leibhafte Miteinander nicht ersetzen, und doch die ganze
Botschaft mit sich bringen. Gottes Gegenwart ist nicht an feste Orte gebunden. Die Botschaft des Lebens dringt in
jede Ecke, in enge Wohnungen, in große Häuser mit Gärten, in Wohnblöcke, in Notunterkünfte, in
Regierungsgebäude, in Betriebe, in Supermärkte, in Krankenhäuser, in Altenheime.
Ostern, das ist die Botschaft der Hoffnung mitten in dieser Welt. Mitten in diese Welt hinein ist Jesus gekommen
und hat uns Gottes menschliches Gesicht gezeigt. Mitten in dieser Welt ist Jesus gestorben und auferstanden, im
Getümmel des Passahfestes. Mitten in die völlige Verzweiflung der Jüngerinnen und Jünger kam eine ganz neue,
eine unglaubliche Botschaft: Jesus lebt. Er ist auferstanden. Mitten in unsere Krise, ob weltweit oder persönlich,
kommt die Botschaft: der Tod ist besiegt. Das, was uns gerade ganz akut bedroht, bedrängt und Sorge macht, es
ist besiegt. Mitten in die Nachrichten von Krankheit und Tod trifft die Botschaft des Lebens.
Ostern, das ist die Botschaft der Hoffnung für diese Welt. Für alle Menschen, für Dich und mich. Können wir sie
hören, diese Botschaft für uns? Wo wir doch eigentlich nur wollen, dass es wieder normal weitergeht? Kann es
sein, dass die Osterbotschaft 2020 eine ganz besondere für uns ist? Kann es sein, dass mit dieser Krise für uns
etwas ganz Neues beginnt? Noch wissen wir es nicht, wie es sein wird. Ich habe nicht die Illusion, dass sich
einfach alles zum Guten wendet, das funktioniert mit uns Menschen nicht. Aber vielleicht doch ein Umdenken
hier und dort? Für mich ist die Botschaft der Hoffnung, die Botschaft von Ostern immer auch eine Botschaft der
Befreiung. Befreiung von Ängsten, von falschen Zielen, von Fehleinschätzungen. Befreiung, die neue Kräfte
freisetzt, die neue Wege ermöglicht, die atmen lässt. Solche Botschaft brauchen wir jetzt für diese Welt und für
uns. Da kommt Ostern gerade recht.
Ostern, das ist die Botschaft der Hoffnung über diese Welt hinaus. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Not, Elend,
Krankheit, Tod, Einsamkeit, häusliche Gewalt, nichts von dem hat das letzte Wort. Nichts von dem soll uns auf
Dauer bestimmen. Aber wie geht das? Über die Welt hinaus, das ist genau das, was für uns so schwer zu
begreifen ist. Es ist nicht zu fassen. Und doch erleben wir es immer wieder jetzt und hier. Menschen finden Trost
mitten im Sterben. Ein Lachen bricht den Bann der Angst, der Bedrückung, der Lähmung. Ermutigung lässt wieder
aufstehen. Liebevolle Begleitung lässt die Seele gesunden. Unerwartete Hilfe rettet Leben. Ein einfühlsamer Rat
richtet auf. Die Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht, bringt den Himmel zu uns, bringt neue Lebenskraft in
unsere Welt hinein. Und sie weist gleichzeitig über diese Welt hinaus.
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.
Diese Botschaft ist Kern und Ursprung unseres Glaubens, und genau sie entzieht sich menschlichem Verstehen.
So bleibt mir nichts als Zuflucht zu nehmen zu unserm Gott und ihn zu bitten:
Dreieiniger Gott lass es Ostern werden, lass uns spüren, dass Du da bist, bei allen Menschen und an jedem Ort,
lass uns spüren, dass Du da bist auch in tiefster Nacht, in Katastrophen und Krisen, im Tod.
Lass es Ostern werden und macht uns frei von Angst und Verzweiflung, von Sorge und Ungeduld, mach uns frei,
zu tun und zu lassen, was jetzt nötig ist.
Lass es Ostern werden und uns einstimmen in den Jubel, in das Lachen über den Tod, weil es so großartig ist, was
Du für uns tust. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Gemeinsam mit der ganzen Dienstgemeinschaft von St. Cosmae, St. Wilhadi und St. Nicolai wünsche ich Ihnen
und Euch ein gesegnetes, hoffnungsfrohes Osterfest.
Ihre Claudia Brandy

