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Ostern: Das Fest der leuchtenden Farben  
Hausandacht zum Lesen und Vorlesen  
 
Die verordnete „Osterruhe“ ist vom Tisch. Es bleibt aber die Bitte, die Kontakte über 
Ostern zu beschränken. Einige Kirchengemeinden haben ihre Gottesdienste darum 
abgesagt und feiern Ostern mit anderen Angeboten wie Filmen oder Texten auf ihren 
Internetseiten.  
 
Wenn Sie mögen, feiern Sie das Osterfest mit dieser kleinen Hausandacht. Das geht 
ganz einfach: Nehmen Sie sich etwas Zeit. Suchen Sie sich einen besinnlichen Ort. 
Wenn Sie mögen, entzünden Sie dort eine Kerze. Und dann lesen Sie diese Andacht 
und feiern sie mit vielen anderen, die dies auch tun.  
 
Osterlied (Traditionelles Osterlied von Paul Gerhardt, 1647) 
 
Auf, auf, mein Herz, mit Freuden nimm wahr, was heut geschieht.  
Wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht!  
Mein Heiland war gelegt da, wo man uns hinträgt, wenn von uns unser Geist gen 
Himmel ist gereist. 
 
 
Zuspruch (Autorin Tina Willms) 
 
Einer ist da, der wälzt dir 
den Stein vom Herzen, 
einer fragt: 
Warum weinst du denn? 
 
Einer ist da,  
der spricht von Hoffnung 
und verjagt die Todessschatten 
mit seinem Licht. 
 
Einer ist da, 
der wendet den Weg 
aus der Trauer ins Leben 
und führt dich zurück  
nach Haus.  
 
Lied: Meine enge Grenzen 
 
1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht  
 Bringe ich vor dich.  
 Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich?  
 
 2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt  
 Bringe ich vor dich.  
 Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich?  
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Ansprache: Die Farben des Osterfestes (Jan von Lingen) 
 
„Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor Dich. Wandle sie in Weite: 
Herr, erbarme dich.“ Ein modernes Kirchenlied. Wie passend für unsere Zeit: „Meine 
engen Grenzen, meine kurze Sicht.“ Es ist das Jahr 2021. Pandemiejahr. Das Zweite 
in Folge. Wir feiern ein Osterfest der engen Grenzen. Wie schon im letzten Jahr. 
Dabei ist Ostern eigentlich so ein schönes Fest. Das höchste Fest der Christenheit.  
 
Zuhause freuen wir uns an den buntbemalten Ostereiern und dem gedeckten Tisch 
für Familie oder Freunde – für viele gehört das zu Ostern einfach dazu. In diesem 
Jahr heißt es aber „Abstand halten“, die Runden sind kleiner als sonst. Unsere 
„engen Grenzen“ liegen bei anderthalb Metern Abstand. – In unseren Kirchen 
erklingen in anderen Zeiten fröhliche Lieder mit Gemeinde und kunstvolle Chorsätze 
der Kantorei. Doch zurzeit ist Singen im Gottesdienst nicht erlaubt und wir verzichten 
sogar auf Präsenzgottesdienste, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden. Und das 
ausgerechnet zu Ostern: Natürlich: Vieles fehlt, nicht nur das traditionelle Lied „Christ 
ist erstanden“ zum Schluss der Ostergottesdienste.   
 
Und jenseits der Häuser und Kirchen? Eigentlich begegnen wir einander im Frühling 
leicht und unbeschwert auf den Straßen und Plätzen, auf dem Markt und vor den 
Kirchen. Über den Gartenzaun gelehnt oder mit dem Eis in der Hand reden wir übers 
Wetter und über das Leben - alles, fast alles wird verdrängt durch Worte wie Corona, 
Inzidenzzahl oder Pandemie. Meine enge Grenzen, meine kurze Sicht: Zur „Kurz-
Sichtigkeit“ kommt, ehrlich gesagt, auch noch die „Schwer-Hörigkeit“: Wir können es 
einfach nicht mehr hören…  Und doch blicken wir wie gebannt und besorgt auf die 
steigende Zahl der Erkrankten, auch in unserer Nähe. Es ist als trügen wir das 
„Kreuz“ noch mit in die Ostertage. Ostern ist in diesem Jahr ein Fest der „engen 
Grenzen und der kurzen Sicht“.  
 
Damit sind wir in guter österlicher Gesellschaft. Denn so war es bei jenem ersten 
Osterfest doch auch. Auch jener erste Ostertag beginnt im Dunklen. Maria 
Magdalena findet in der Nacht keinen Schlaf und keinen Trost. Sie legt sich nieder 
und steht auf. Sie starrt ins Leere und spricht Gebete. Doch sie findet keine Ruhe. 
Nirgendwo. Maria aus Magdala, die einen nennen sie eine Sünderin, die anderen 
sagen, Jesus habe geheilt. Auf jeden Fall hat Jesus die Leere in ihrem Herzen erfüllt 
- mit Glaube, Hoffnung und Liebe. Bis an jenem Abend auf Golgatha alles zerbrach. 
 
Wieder und wieder sieht sie diese Bilder vor Augen. Soldaten verhaften Jesus. Die 
Menschenmenge fordert seinen Tod. Schergen schlagen ihn ans Kreuz. Sie ist bei 
ihm, als er stirbt. Und dann nimmt sie mit den Männern an ihrer Seite den Körper vom 
Kreuz. Sie wickeln ihn in ein Leintuch und bringen ihn in eine Grabhöhle. Alles muss 
schnell gehen. Denn am Abend beginnt der Sabbat. Nicht mal säubern können sie 
seinen geschundenen Leib. Und dann weint sie und betet.  
 
„Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor Dich. Wandle sie in Weite: 
Herr, erbarme dich.“ Kann Ostern uns wandeln? Können zu Ostern Grenzen weit 
werden? Kann Ohnmacht sich in Stärke wandeln, Sehnsucht eine Heimat finden?  
 
Mitten hinein in diese dunkle Zeit hören wir das Osterevangelium aus dem 
Markusevangelium, Kapitel 16:    
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Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter 
des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 
Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne 
aufging. 
  
Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und 
sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr 
groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand 
sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 
 
Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn 
hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch 
hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 
 
Die Welt ist auf den Kopf gestellt. Der Engel hat unglaubliche Nachrichten: „Er ist 
auferstanden. Er bleibt an eurer Seite, ihr werdet ihn sehen!“  
 
Diese Worte reisen durch die Zeit, seit sie erlebt, gehört, weitergesagt, notiert, 
gedruckt und wieder und wieder gelesen und erzählt werden. Sie trösten Christen 
von Anfang an und in jeder Zeit. Es ist nicht entscheidend, wie die Zeiten sind, ob gut 
oder schlecht, ob die Angst oder die Freude groß ist – die Osterworte sind größer. 
Sie sind größer als alle Empfindungen und Erfahrungen, als Ereignisse und 
Epochen. Menschen halten sich zu allen Zeiten im Leben und im Sterben daran fest: 
„Der Herr ist auferstanden“.  
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Dies sind nicht nur Worte der Hoffnung, sondern Worte der Wandlung. Als der 
Ostermorgen aufleuchtet, bricht durch alle Ritzen das Licht. Wir wären als Gemeinde 
nicht mehr hier, wir würden nicht Ostern feiern, wir würden uns nicht versammeln, 
wenn diese Worte nicht Jahr für Jahr von neuem ihre Kraft entfalten und uns Halt 
geben und uns über den Horizont hinausblicken ließen.  
 
Zu diesem „Weitblick“ ermutigen uns nicht nur die Ostergeschichte und die 
österlichen Lieder, auch Künstler führen uns in fast jeder Kirche vor Augen, was 
Ostern bedeutet. In der Northeimer Sixti-Kirche ist ein besonderes Osterkunstwerk zu 
sehen. Wer durch das Mittelschiff nach vorne geht, sieht wie Christus dem Grab 
entsteigt. Dort leuchtet das große Osterfenster im Chorraum auf. Im Morgenlicht 
strahlt diese Farbenpracht des 19. Jahrhunderts: Und ganz oben schweben zwei 
Engel. Vor blauem Himmel sind die Flügel in rot und grün gehalten. Ostern liebt 
leuchtende Farben. Wer unter einem der bunten Kirchenfenster steht, macht eine 
Entdeckung: Steht die Sonne im richtigen Winkel, zeichnet sich vor den Füßen ein 
farbiges Feld ab...  
 
Tritt ein! Mach nur einen Schritt. Stell Dich ins Licht.  
 
Ostern ist eine Einladung zu einem Zufluchtsort, der direkt vor unseren Füßen liegt. 
Das Licht der Auferstehung leuchtet in unserem Leben auf und ermutigt: Geh doch 
nur einen Schritt über Deine Sorgen hinaus. Stell Dich mitten hinein in die Farben 
des Osterfestes. So kann aus „deinen engen Grenzen“ eine „himmlische Weite“ 
werden.  
 
Die Autorin Tina Willms sagt es so:  
 
Gestern noch 
schienen doch  
alle Wege verschlossen, 
die Nacht zog 
den Vorhang zu. 
Ende der Vorstellung. 
 
Heute aber stehen die Tore 
sperrangelweit offen: 
Hereinspaziert, 
hier wartet das Leben! 
 
Keiner weiß, 
wie es geschah. 
 
AMEN  
 
Gebet und Vaterunser  
 
Segensbitte  
 
Gott, ich bitte dich:  
Wälze den Stein fort, der auf meinem Herzen liegt.  
Sende mir einen Engel, der mich tröstet.  
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Lass das Licht der Auferstehung leuchten in meinem Leben.  
So sei bei mir, Gott, heute und an jedem neuen Tag.  
AMEN  
 
Lied (Traditionell) 
 
Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit’. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei 
Christus, Marien Sohn. 
 
Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, 
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. Halleluja…  
 
Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis. Halleluja… 
 
 
 
(Foto: Kevin Ivory, Ausschnitt aus dem Osterfenster aus dem 19. Jahrhundert in der St. Sixti-Kirche in 
Northeim)   


