Liebe Andachtsgemeinde!
„Wie gut, dass wir auf dem Land leben!“ Das denken dieser Tage sicher viele
Menschen hier. Denn wir sind in der Lage, nach draußen zu gehen, die Natur zu
genießen, im Garten zu werkeln. Und die Natur lässt uns in so besonderer Weise Ostern erleben: Auferstehung! Da, wo vor ein paar Wochen noch kahle
Bäume und Büsche standen, da explodieren jetzt die Blüten und zeigen unmissverständlich, dass das Leben weitergeht.

Ich liebe den Frühling für diese Lehre, die er mir jedes Jahr wieder erteilt. Ich
gebe zu, dass mich diese Erfahrung aber nicht in jedem Jahr gleichermaßen berührt. Manchmal ist mir der Blick so verstellt durch ein persönliches Leid oder
besondere berufliche Anspannung, dass ich nicht empfänglich bin für die Boten des Frühlings. Und manchen Menschen wird es zur Zeit so gehen, dass die
Sorgen um die eigene wirtschaftliche Lage, um den Arbeitsplatz, die Gesundheit der altgewordenen Eltern oder die Frage der Kinderbetreuung einfach so
schwer wiegt, dass jede Botschaft von neuem Leben es nicht leicht hat durchzudringen. Zu grau tönt sich alles durch Corona.
In meiner Reha habe ich gelernt, jeden Tag wenigstens einen Glücksmoment
wahrzunehmen und aufzuschreiben. Damit ich mich auch später immer wieder

daran erinnern, ihn mir wieder vor Augen führen und mich dadurch ermutigen
lassen kann. Und in unserer Gruppe wurden ganz häufig besondere Augenblicke aus der Natur benannt, die das Herz erfreut haben. Aber es ging auch um
gelungene Begegnungen, um fröhliches Lachen, um einen freundlichen Gruß.
Ich habe das auch für zuhause beibehalten, Glücksmomente zu sammeln. Und
als ich meiner Schwester davon erzählt habe, hat sie mir ein kleines hübsches
Heftchen mit der Post geschickt, in dem ich diese Glückmomente sammeln
kann, um mich jeder Zeit daran erinnern zu können.

Sich erinnern. Das ist ein Stück unserer jüdisch- christlichen Tradition. Wir leben mit von dem, was andere vor uns erlebt und weitererzählt und dann irgendwann aufgeschrieben haben. Wir machen heute unsere eigenen Erfahrungen und auch wir geben diese weiter, zehren davon oder versuchen, uns nicht
entmutigen zu lassen. Manchmal fällt uns das schwer und gerade dann ist es
gut, sich immer wieder zu erinnern. Sich zusammenzuschließen mit denen, die
vor Jahrtausenden schon vergleichbare Erfahrungen gemacht haben, die uns
bis heute etwas sagen, uns ermutigen können, uns Hoffnung schenken, dass
nichts so trübe bleiben muss, wie es gerade ist.
„Brannte nicht unser Herz?“ Unterwegs erkennen die Jünger Jesus noch nicht,
aber Stück für Stück, über das, was die Begegnungen mit ihm vorher ausgemacht haben, die Zuwendung, die Aufmerksamkeit, das Brotbrechen – da wird
ihnen immer klarer – Jesus lebt! Er ist bei uns. Wir sind nicht allein. Und das
macht ihnen Mut, festzuhalten an ihrem Glauben und weiter zu erzählen von
dem, was ihnen Kraft und Halt und Hoffnung gibt.

Auch in unserer St. Nicolai Kirche in Bützfleth gibt es ein Bild der EmmausJünger. Sie sind schon nicht mehr auf dem Weg, sondern zuhause angekom-

men. Gemeinsam sitzen sie am Tisch mit Jesus, der ihnen das Brot bricht. Der
Augenblick des Erkennens ist hier festgehalten. Anders als bei uns, die wir oft
erst im Nachhinein die Spuren Gottes in unserem Leben erkennen. Aber sie
sind da. Wie die Glücksmomente. Jeden Tag wieder. Dass wir sie immer wieder
entdecken, das wünsche ich uns.

Gott, wir danken dir, dass du uns nicht vergisst. Du lässt uns nicht allein mit unseren Sorgen und Ängsten. Du bist bei uns. Du teilst unseren Schmerz, aber
auch unsere Freude. Denn auch die gibt es ja in diesen Tagen, die so anders
sind. Telefonate mit Freundinnen, ein Buch in aller Muße lesen können, im Garten sitzen und die Sonnenstrahlen genießen… Ostern ist der Sieg des Lebens.
Erfülle uns mit Osterfreude und dem Vertrauen, dass du alles in deinen Händen
hältst. Und dann lass uns ganz in Ruhe danach schauen, wo wir jetzt gebraucht
werden, um von dieser Freude und Hoffnung etwas in die Welt zu tragen.
Amen.

Unser Organist, Benedikt Woll, hat mir eine Improvisation zu „Wir wollen alle
fröhlich sein“ überlassen, die ich gerne mit Ihnen/euch teile.
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