
 Gruß zum Sonntag, 19. April 2020 

 

Liebe Geschwister, 

die Osterbotschaft handelt vom Leben. – Und es könnte ruhig mal wieder Leben in 

unsere Kirche einziehen. Ich hoffe ja, dass wir im Laufe des Mai wieder „echte“ Got-

tesdienste einführen können, bei denen man sich live sehen kann. 

Um die Hoffnung geht es übrigens auch am Sonntag nach Ostern. Allerdings Hoff-

nung im Sinne von Erwartung (also kein Hoffen und Bangen). Denn nachdem Jesus 

auferstanden ist, dürfen wir Nachricht darüber erwarten, was seine Auferstehung für 

uns bedeutet: Wir dürfen auch auferstehen. 

Der Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief 1,3 spricht auch davon: 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat 

zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 

Fangen wir mal unten an: Jesus ist auferstanden. Er lebt. Das haben über 500 Men-

schen erleben dürfen. Wir wissen von den Frauen am Grab und Jesu Jüngern. Pau-

lus weiß aber, dass mehr als 500 weitere Menschen Jesus nach seiner Auferstehung 

gesehen haben. im 1. Korintherbrief 15,6 erzählt Paulus davon. Aber die Namen 

zählt er nicht auf. 

Dass es so viele Zeugen gibt, macht schon mal Hoffnung. Aber ich finde auch wich-

tig, dass nicht nur Jesus seine Auferstehung genießen darf, sondern, dass auch wir 

auferstehen.  

Das hatte Jesus seinen Jüngern schon erklärt, als sie damit bestimmt noch nicht viel 

anfangen konnten: dass er uns vorangeht, uns unseren Platz im Haus des Vaters 

vorbereitet, dass im Haus des Vaters Wohnungen für jeden von uns sind (Johannes-

evangelium 14,1-7). 

Seit Ostern ist klar, was Jesus meinte. Seine Auferstehung bedeutet auch unsere 

Auferstehung. Das kann schon hier auf der Erde Mut machen, nicht erst, wenn wir 

gestorben sind. Denn wir wissen ja jetzt, welchen Plan Jesus mit uns vorhat. 

Auch wenn wir an einem Grab stehen, kann das Wort von der Auferstehung trösten. 

Der Verstorbene fehlt uns natürlich trotzdem. Aber Jesus hat für ihn nicht das Grab 

als Ziel vor, sondern das Leben in Gottes Reich. Darum sagen wir auch manchmal: 

Ostern hat Jesus den Tod besiegt. 

Die Botschaft von der Auferstehung kann uns viel Angst nehmen. Wir können anders 

leben. Die Bibel bezeichnet das als neues Leben. Wir sind wedergeboren. 

Darum auch Osterjubel: Gelobt sei Gott. – Und den bitte nicht mit irgendwelchen Göt-

tern oder Götzen verwechseln. Gemeint ist Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 

Christus. So ist es eindeutig. 

Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Eine gesegnete und gesunde Woche und herzliche Grüße 

Ihr und Euer 

Andreas Beck  

Auf YouTube (https://www.youtube.com/user/andreasbecky) sind neue Andachten in 

den Playlists. Ich habe eine über den ungläubigen Thomas gemacht. 

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

