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Andacht zum Ostersonntag, 12. April 2020, Olaf Wischhöfer 

Und siehe: Ich lebe! 

1 Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, 

und gingen damit zum Grab. 2 Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes 

verschlossen hatte, weggewälzt war. 3 Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von 

Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. 4 Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei 

Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. 5 Die Frauen erschraken und wagten nicht 

aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: »Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? 

6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in 

Galiläa war: 7 ›Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden; er muss 

gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen.‹« 8 Da erinnerten sich die Frauen an jene 

Worte Jesu.  

9 Sie kehrten vom Grab ´in die Stadt` zurück und berichteten das alles den elf Aposteln und allen 

anderen Jüngern. 10 Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um 

Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, 

erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. 11 Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und 

glaubten ihnen nicht. 12 Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um 

hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. 

Lukas 24, 1-12 (NGÜ) 

 

DER HERR IST AUFERSTANDEN! 

ER IST WAHRHAFTIG AUFERSTANDEN! 

 

Leider können wir uns diesen Osterruf heute morgen nicht gegenseitig zurufen … Aber warum nicht 

mal an das Fenster treten, es öffnen und es laut hinausrufen?! (Jetzt!) 

Wir feiern heute nicht zusammen als Gemeinde an einem Ort … Aber das taten die Jüngerinnen und 

Jünger damals auch nicht. Im Gegenteil. Es waren einige Frauen (!), die zum Grab gingen, um dem 

Verstorbenen einen Dienst zu erweisen. Und sie werden überrascht! Sie verstanden nicht. Zwei Engel 

halfen ihnen auf die Sprünge. Dann liefen sie zu den Jüngern und berichteten davon. Die Jünger 

konnten es nicht glauben. Petrus machte sich selbst auf, dem, was die Frauen erzählt hatten, 

nachzugehen. Und auch er war verwundert … 

Später begegnet der Auferstandene den Jüngern. Aber in einer anderen Gestalt. Die Evangelisten 

berichten Unterschiedliches. Aber deutlich wird: Der Auferstandene ist von anderer Gestalt. Unter 

Umständen ist er äußerlich nicht als Jesus zu erkennen. Was aber geblieben ist, sind die Wundmale. 

Der Auferstandene ist und bleibt der Gekreuzigte! 

Auf drei Dinge möchte ich uns hinweisen: 

Der Auferstandene ist nicht immer offensichtlich. Aber trotzdem ist er da. Das ist auch heute nicht 

anders. Und es war wohl nie anders. Es gibt eine Auferstehungswirklichkeit, die immer da ist. Auch 

dann, wenn wir nichts davon sehen und spüren.  Jetzt, in diesem Augenblick! Gerade hier, wo Du bist. 
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Ganz egal, was gerade passiert – in Deinen Leben, im Leben anderer, in der Welt … Die 

Auferstehungswirklichkeit ist da. 

Und dann: Diese Auferstehungswirklichkeit ist nicht zu verwechseln mit einer Hochstimmung der 

Gefühle. Auferstehung ist nicht eitel Sonnenschein. Der Auferstandene trägt die Wundmale seiner 

Kreuzigung. Auferstehung hat immer auch mit Tod zu tun. Es gibt keine Auferstehung ohne Tod und 

Sterben. Joh 12,24: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 

und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ Es ist also immer beides in 

unserem Leben da: die Wirklichkeit des Todes und die der Auferstehung! Lassen wir uns also nicht vom 

Leid und von den Wunden schrecken. Jesus ist auferstanden. Und mit ihm auch ich. Im Römerbrief sagt 

Paulus (Röm 6,4): Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm 

begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von 

den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden, und das bedeutet: Wir sollen jetzt ein 

neues Leben führen.  

Und das ist das Dritte: Auferstehung geschieht auch in mir. Ja? Wirklich? – Ja! Weil Christus in mir lebt! 

„Christus in mir“ – das wird geradezu zu einer Formel bei Paulus. Das Geheinmis von Tod und 

Auferstehung ist auch in mir und Dir! „Und siehe, ich lebe“, sagt Jesus. Und wir sollen auch leben! 

Auferstehung passiert nicht allein nach meinem irdischen Leben. Sie passiert auch schon jetzt! Deshalb 

sind wir Christen Menschen voller Hoffnung und Glauben. Wir glauben an die Möglichkeiten. Weil 

Christus auferstanden ist. 

1. Christ, der Herr, ist auferstanden, halleluja,  

sagt es laut in allen Landen, halleluja, 

Siegesjubel hoch erschallt, halleluja,  

Erd und Himmel widerhallt. Halleluja. 

2. Was im Stalle hat begonnen, halleluja,  

ist im Felsengrab gewonnen, halleluja. 

Leben aus der Ewigkeit, halleluja,  

überwindet Tod und Zeit. Halleluja. 

3. Christus lebt, es sollen leben, halleluja, 

die sich ihm im Glauben geben, halleluja, 

und in seinen Händen ruhn. Halleluja. 

Tod, wo ist dein Stachel nun? Halleluja. 

4. Großer König, dir zum Preise, halleluja, 

machen wir auf viele Weise, halleluja, 

aller Welt mit frohem Mund, halleluja, 

deinen Retternamen kund. Halleluja! 

Text: Charles Wesley (1739), EmK-Gesangbuch, Nr 224 

 

 

Ein gesegnetes Osterfest! Olaf Wischhöfer 

 


