
Johann Wolfgang von 1749-1832; Osterspaziergang, Faust, erster Teil1

Andacht im Senioren Kreis 60+/-                                                                   (Ostern 2020)

Ihr Lieben,

Osterspaziergänge sind eine wunderbare Sache! Das hat auch schon der alte Goethe gewusst:

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche,
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,

Im Tale grünet Hoffnungs-Glück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück [...].1

Dem Frühling bei der Arbeit zusehen und staunen. Im Garten bunte Eier verstecken, möglichst
früh, vielleicht sogar noch im Schlafanzug, damit die Kleinen es nicht merken... Und später
dann, nach der Kirche, draußen sitzen. Alle miteinander. Und nachmittags: Kaffee und Kuchen!

Ja, Ostern wollen wir nach draußen. Wir wollen unter Menschen. Ins Getümmel. Wir wollen
plaudern und lachen. Aber in diesem Jahr ist da vieles so anders: „Ich fühle mich wie Robinson
Crusoe”, hat mir eine von Euch noch vor wenigen Tagen am Telefon gesagt. Es ist mir lange
nachgegangen. – Aber geht Ostern dadurch etwas ab? 

Ganz sicher nicht. Denn Ostern wird es ja nicht, obwohl die Welt ist, wie sie ist, sondern weil
sie ist, wie sie ist. Voller Sorgen und Ängste. In vielem auch finster und erschreckend. Und weil
sie deshalb neu werden soll und wird. Durch die Auferstehung unseres Herrn von den Toten. 

Eine Kerze am hellen Tag bringt wenig. Aber im Dunkeln, da erschafft sie eine neue Welt. Das
gilt erst recht für die Osterkerze. Und deshalb haben wir sie in diesem Jahr ja auch auf eine
Postkarte gebracht und versandt. – Und es gilt auch für den Osterspaziergang. Vielleicht wird er
in diesem Jahr etwas anders ausfallen. Behutsamer, aber eben darum auch mit einem klareren
Blick auf das Wesentliche. So z.B. wie in diesem kleinen Gedicht von Angelika Scholte-Reh:

Es ist Ostern!
Steht auf und geht den Weg, den Gott euch leiten will!

Steht auf und vertraut, dass Gottes Licht mit euch geht!

Es ist Ostern!
Die Botschaft von der Auferstehung berühre euer Herz

und helfe euch,
die Steine von Euren Herzen Gott zu Füßen zu legen

und Euer Herz
von Gottes lichter Liebe berühren zu lassen

So segne euch der dreieinige Gott
Vater, Sohn und heiliger Geist! 



Und wie immer gibt´s am Ende natürlich unser Lied (EG 170, 1-4):

1. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.

2. Keiner kann allein / Segen sich bewahren. /
weil du reichlich gibst, / müssen wir nicht sparen. /
Segen kann gedeih, / wo wir alles teilen, /
schlimmen Schaden heilen, / lieben und verein.

3. Frieden gabst du schon, / Frieden muss noch werden, /
wie du ihn versprichst / uns zum Wohl auf Erden. /
Hilf, dass wir ihn tun, / wo wir ihn erspähen – /
die mit Tränen säen, / werden in ihm ruhn.

4. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.
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