
13.April 2020 Ostermontag – Andacht zur Losung vom 12.April – Pfarrer Thomas Arndt, 

Bermaringen 

Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der 

Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 60,2 

Das ist eigentlich die Losung von gestern, vom Ostersonntag. Ich möchte sie nicht untergehen 

lassen, denn sie hat etwas Prophetisches im Blick auf unsere derzeitige Situation  und ist 

unglaublich passend für dieses Osterfest. So als wollte Gott uns diesen Bibelvers zu Ostern 

schenken und uns dadurch was sagen in unsere augenblickliche Not. 

Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker – zwar kann man das natürlich nun 

nicht pauschal sagen, aber da ist im Moment zumindest ein starkes Empfinden von Finsternis 

und Dunkel in Form von Todesängsten, Existenznöten, Ratlosigkeit und auch Ungerechtigkeit.  

Und während man darüber spekuliert, ob wohl Gott uns dieses Virus und die Krise schickt, 

antwortet Gott hier ganz anders: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint 

über dir. 

Was wir hier am Ende des Jesajabuches lesen ist eine große Liebeszusage damals gewesen an 

ein Volk, dass in den Augen Gottes viele Fehler gemacht hat, viel Unrecht zugelassen, viel 

Schuld auf sich geladen hat und dafür auch leiden musste. Aber Gott lässt sein Volk da nicht 

stehen, sondern er kehrt zurück als der erbarmende Gott, als der Tröstende und sagt den 

Menschen unmissverständlich: Auch wenn ich mich eine Weile von euch zurückgezogen habe, 

mein Angesicht soll wieder leuchten über dir, so wie es einst im Segen des Aaron hieß zur Zeit 

der Wüstenwanderung und wie wir es am Ende eines jeden Gottesdienstes aussprechen: Der 

Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig. 

Es ist das, was ein Kind im Schoß seiner Mutter empfindet, wenn es ihr Lächeln über sich sieht. 

„Über dir geht auf der Herr“ ist eine tröstliche Zusage, sie soll uns Geborgenheit schenken. 

Und das Osterfest ist dafür besonders geeignet, diese Botschaft zu vertiefen. Denn was 

passiert da: Der, der von seinen Mitmenschen gekreuzigt wurde, wird zu neuem Leben 

erweckt. Der, der von seinen Jüngern verlassen wurde, kehrt zu ihnen zurück. Der, der von 

seinem geliebten Petrus verleugnet wurde erteilt ihm nun einen neuen Auftrag: Weide meine 

Lämmer. Der, der von allen verachtet und verlassen war, kehrt zurück als der Liebende und 

Vergebende und lädt sie ein, ein Fest der Versöhnung zu feiern. 

Und so wie damals gilt das auch heute: An Ostern will uns der lebendige Herr erinnern: Ich bin 

da, ich lebe, ich bin bei euch! Ich sehe euch freundlich an und ich öffne euch die Tür zum 

Himmelreich. 

Aber das ist nun eine zutiefst persönliche Geschichte zwischen jedem einzelnen Menschen 

und Gott. Es liegt letztlich immer an mir selber, ob ich nur die Dunkelheit wahrnehme, die die 

Welt im Schwitzkasten hält, oder ob ich mich daraus befreien lasse von Gott und mit seiner 

Gegenwart rechne, auf ihn hoffe, mit ihm lebe und sein zärtliches Angesicht über mir spüren 

will.  



Die Auferstehung Jesu wird nur wahr für den oder die, die sich für diese Botschaft öffnen und 

es wagen, ihr Leben daran auszurichten und mit dem Auferstandenen zu leben. Man kann 

Auferstehung nicht erklären und beweisen, man kann nur versuchen, damit zu leben und dann 

sehen, was mit einem passiert.  

Was passieren soll ist das, was hier beschrieben wird: Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich 

und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über 

dir. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

die Finsternis, die sich in unsere Gedanken und Gefühle frisst, macht auch vor mir nicht halt. 

Angst und Sorge verdunkeln immer wieder meine Seele. 

Lass dein freundliches Angesicht aufgehen über mir, dass ich getröstet bin und wieder 

Hoffnung habe. 

Ich kenne auch die Dunkelheit meiner eigenen Gefühle, ich weiß, dass ich ungerecht sein kann 

und nicht nur Gutes denke und tue, sondern auch gleichgültig bin und lieblos und dadurch die 

Dunkelheit in dieser Welt vermehre. 

Ich bitte dich: Lass dein Licht durch mich strahlen. Ich möchte das Licht der Hoffnung, das Licht 

der Auferstehung weitergeben können in Worten und Taten, damit auch andere dein Licht 

sehen und ihr Leben heller wird. 

Ich bin froh und dankbar, dass nicht alles von Dunkelheit erfüllt ist. Ich bin froh über alle guten 

menschlichen Regungen, über alle Nächstenliebe und Barmherzigkeit, die wir gerade in dieser 

Zeit überall erleben, unabhängig von Volk, Kultur und Religion. Ich bin froh, dass es überall auf 

der Welt Liebe und Hilfsbereitschaft gibt und dass viele Menschen im Kampf gegen die Not 

ihre Bestimmung finden. Mitten im Dunkel ist auch sehr viel Licht. 

Hilf, dass dieses Licht kräftig strahlen kann und die Dunkelheit überwindet. Ich bete für alle 

Kranken und Sterbenden, für alle Menschen in Not und auf der Flucht, für die Opfer von Krieg 

und Vertreibung, von Diktatur und Unterdrückung, von Unrecht und Gleichgültigkeit, für alle 

Trauernden und alle, die ohnmächtig sind und ihren Sterbenden nicht beistehen können. Herr, 

sei du bei Ihnen, lass dein Licht scheinen, schenke Hoffnung, Kraft und Zuversicht und 

Geborgenheit selbst im Tod.  

Lass uns verbunden sein mit dir und deinem Reich, jetzt und in Ewigkeit. 

Amen  (Vater unser…) 


