
Gruß zu Ostern 2020 

 

Liebe Geschwister, 

2020 verläuft Ostern etwas anders als sonst: Auf Gottesdienst und Familienbesuche 

müssen wir verzichten. Jetzt gilt es, mal zu schauen, wie wir dieses Jahr trotzdem 

Ostern feiern können. (Denn Jesus hat ja kein Kontaktverbot      ) 

Darum gibt es nun zwei andere Wege, um Sie und Euch alle herzlich zu Ostern zu 

grüßen und ein gesegnetes Osterfest zu wünschen: zum Lesen mit diesem Gruß und 

zum Hören und Sehen auf YouTube (https://www.youtube.com/user/andreasbecky). 

Auf dem Kanal gibt es außer einer neuen Andacht inzwischen auch Orgelstücke mit 

Valentina Leinweber. (Für Nicht-YouTuber: auf das gewünschte Film-Bild klicken.) 

Ansonsten gilt es jetzt, fantasievoll zu sein: Wer jüngere Kinder hat, kann mit der Fa-

milie zusammen die Ostergeschichte in der Kinderbibel nachlesen oder im Internet 

anschauen. Man kann ein feierliches Osterfrühstück veranstalten. Und natürlich kann 

man trotz Kontaktverbot Ostereier suchen. 

Wer alleine zuhause ist, könnte es ähnlich machen: ein gutes Osterfrühstück, in der 

Bibel lesen, Gemeinschaft mit dem lebendigen Jesus – und ganz viel telefonieren. 

Ostern geht es darum, dass Jesus auferstanden ist. Das ist bekannt. In der Ge-

schichte von der Auferstehung kommen Ostereier eigentlich nicht vor. Aber dass die 

Ostereier uns etwas von Ostern sagen können, sieht man an einer Geschichte, in der 

die Eier miteinander reden können: 

Da haben sich die Eier zu einer „Leben-als-Huhn-Leugner-Versammlung“ getroffen. 

Und der Wortführer versucht, den anderen Eiern klarzumachen, dass nach dem Da-

sein als Ei nichts mehr kommt. Das Leben als Huhn sei also nur ein Märchen. 

Gut, wir wissen es besser. Hühner gibt’s. Dass ein Küken im Ei sich das Leben als 

Huhn nicht vorstellen kann, kann man vielleicht auch verstehen (wenn es tatsächlich 

so weit denken kann). Ihm fehlt halt die Anschauung. 

Und wir haben ein ähnliches Problem. Denn uns fehlt ja auch die Anschauung von 

der Auferstehung. Als Jesus auferstanden ist, war niemand von uns dabei. Und dass 

wir auch auferstehen dürfen, wissen wir nur aus der Bibel. Aber erlebt hat es noch 

niemand von uns. Da kann man schon mal anfangen zu zweifeln. 

So gesehen haben die Ostereier doch etwas mit Ostern zu tun. Sie sind ein Symbol 

für neues Leben. – Oder kurz gesagt: Hühner gibt es und die Auferstehung auch. 

Zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus trafen den auferstandenen Jesus. Es fiel 

ihnen wie Schuppen von den Augen, dass es ja Jesus war, mit dem sie nach Em-

maus gewandert sind. Sie riefen ganz spontan: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

Seitdem ist das ein freudiger Ostergruß, mit dem auch ich Sie und Euch zu Ostern 

freudig grüßen möchte: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! 

 

Ein gesegnetes, behütetes und gesundes Osterfest und herzliche Grüße 

Ihr und Euer 

Andreas Beck 

https://www.youtube.com/user/andreasbecky

