
Andacht zum Jahrestreffen der Ephorellen im Sprengel Ostfriesland-Ems

„Such-Bewegung“
Nicht nur Ostereier. Und mehr als Mutter Theresa.

Gedanken zum Monats-Spruch Lukas 24, 5 und 6
Am 27. April 2017

im Hochchor der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Österliche Zeit: Anderthalb Wochen nach dem Fest habe ich Ihnen meine Gedanken zum Mo-
nats-Spruch für den Oster-Monat April mitgebracht – Lukas 24, Vers 5 und 6:

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.

Was sucht ihr...? „Ostern“ ist von Anfang an eine Such-Bewegung.
Dass davon für viele Zeitgenossen nur noch die Ostereier-Suche übriggeblieben ist – Gott sei
´s geklagt!

Tatsächlich geht es aber um die Suche nach dem gekreuzigten Jesus. Wo anders sollten ihn denn 
wohl die Frauen suchen, als dort, wo man den Leichnam hingelegt hatte? Ein Toter gehört ins Grab.
Dort wollen sie ihm die letzte Ehre erweisen. Ehrbar hat er gelebt, jawohl. Hochgeehrt soll er jetzt 
ruhen. Wenigstens ein ehrendes Andenken wollen sie ihm bewahren. Darum besuchen sie ihn auf 
dem Friedhof. Und so ist er eben doch nur ein Toter mehr – noch dazu einer, der tragisch gescheitert
ist: an seinen hohen Ansprüchen. Am Einfluss religiöser Würdenträger und politischer Machthaber.
Jesus: ein Toter unter Toten.
Toten-Ehre? Wenn ich das so beschreibe, merke ich schnell: Genau so sehen ihn heute noch viele 
Zeitgenossen. Nicht nur die Ostereier-Sucher. Jesus ist für viele Menschen eine Art moralisches 
Vorbild, immerhin. Vielleicht gleich hinter Albert Schweitzer oder Mutter Theresa. Oder sogar 
davor, zusammen mit dem Dalai Lama. Aber eben doch nur ein ehrenwerter Toter unter anderen. 
Mit einer besonders tragischen Lebensgeschichte, jawohl. Ist das – die Wahrheit?

Die Frauen am Grab bekommen Anderes zu hören. Rätselhaft die Frage: Was sucht ihr den Le-
benden bei den Toten? Eine kritische Frage an alle, die Jesus im Totenreich wähnen.

Wer unsre schönen alten Kirchen aufsucht, sollte sich diese Frage gefallen lassen:
Was suchst Du hier? Ehrfürchtige Gefühle für einen ehrbaren Toten?
Wen suchst Du hier? Das tote Vorbild?

Die Frauen bekommen es gesagt: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Rätselhaft auch das! Von 
tiefer Erschütterung wird berichtet, von ungläubigem Staunen. Es dauert lange, bis die Botschaft bei
den Frauen ankommt. Und bei den Männern dauert es noch länger – bis der Auferstandene selbst 
bei ihnen ankommt...
„Ostern“ ist von Anfang an eine Such-Bewegung. Eine Bewegung, die erst zum Ziel kommt, wenn 
ein Mensch dem Auferstandenen selbst begegnet. So behaupten es die uralten Bibeltexte. 
Glaubwürdig? Ach, was sollen wir Menschen auf unsrer Lebens-Suche nicht alles „glauben“! Ei-
gentlich geht es immer um die Vertrauensfrage. Vertraue ich darauf, dass der Gott des Lebens stär-
ker ist als die Götzen des Todes? Hoffe ich darauf, dass das stimmt: für mich und für die ganze vom
Tod gezeichnete Welt – dass im Zeichen Seines Kreuzes ewiges Leben aufleuchtet? Ewige Liebe? 
Das Licht einer neuen Menschheit? Das Licht des menschlichen Gottes?
Das alles suche ich, wenn ich eine Kirche aufsuche. Manchmal begegnet es mir wirklich. Manchmal
begegnet Er mir wirklich. Rührt mein Herz an. Berührt meine Seele. Richtet mich auf und macht 
mich glücklich. Dann weiß ich: Er ist hier. Er ist auferstanden. Jesus Christus: auferstanden von 
den Toten.
Gesucht und gefunden. Dann – ist Ostern. Amen


