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Von Auferstehung verstanden sie nichts und sie gehörte wohl noch nicht 

einmal zu ihrem aktiven Wortschatz. Sie hatten an diesem Morgen 

andere Sorgen als über theologische Begriffe nachzudenken, und ihre 

knappen und kaum vernehmbaren Wortfetzen galten nicht der 

Theologie, sondern dem Leben, dem ganz konkreten. Und dieses ganz 

konkrete Leben war nicht mehr schön, hatte allen Glanz verloren und 

alle Freude eingebüßt. Wie ein schwerer Felsbrocken lastete auf ihren 

Herzen, was geschehen war. Tot! Er war tot! Allein das laut 

auszusprechen tut unsäglich weh – das wissen auch Trauernde 

(Menschen mit Trauererfahrungen) unter uns nur allzu gut: Er ist tot. 

Jetzt ist er tot! Unfassbar: Eben war er doch noch da, lebendig, ihnen 

innig zugewandt, mit ihnen redend und sie berührend. Und nun tot? 

Sein Mund, er würde für immer schweigen? Sein Humor, einfach weg? 

Seine Erfahrung, sein Wissen und vor allem: Unsere gemeinsame 

Geschichte, Wege, die wir miteinander gingen – unsere Lieblingswege, 

wunderbare Erlebnisse und unzählige Erinnerungen in lebendigen 

Bildern. Ach wenn ich die Uhr nur um einen Augenblick wieder 

zurückdrehen könnte, um jenen Moment, der ihn vom Leben zum Tode 

gebracht und mir weggenommen hat, entrissen meinen Händen und 

herausgebrochen aus meinem Herzen. Aufgerissen liegt es da, klaffend 

die Wunde meiner verlorenen Liebe. Trauer und Schmerz – das bringt 

der Tod eines geliebten Menschen. Traurigkeit, die nicht loslassen 

möchte. Und darum treibt es sie im allerersten Morgenlicht nach dem 

Sabbat hinaus zum Grab, das nur einen Steinwurf weit entfernt liegt von 

jenem schrecklichen Felsen vor den Toren Jerusalems, den sie „Schädel“ 

nennen  - Golgatha. Die drei Kreuze stehen noch, zeichnen sich 



schemenhaft ab im ersten Licht der Dämmerung, als sich Maria von 

Magdala, Johanna und die andere Maria zum Grab schleichen. Von 

Auferstehung verstanden sie nichts, von ihren Kräutersalben und 

wohlriechenden Ölen hingegen viel, mit denen sie den Körper Jesu 

behandeln wollen, um ihn möglichst lange zu erhalten und damit 

festzuhalten... wenigstens, was noch von ihm übrig geblieben war. Der 

Moment am offenen Grab, wenn der Sarg sich senkt und in der Tiefe 

verschwindet, ist auch heute für viele Trauernde der emotionalste 

Augenblick, weil ihnen nun auch noch das Letzte vom geliebten 

Menschen entrissen wird, sein Körper, und ihnen eben dabei die 

Endgültigkeit des Geschehenen unbestechlich und darum schmerzhaft 

stechend bewusst wird.  

Auferstehung, davon verstanden diese drei Frauen des Ostermorgens 

auch noch nicht mehr, als sie wahrnahmen, dass der riesige Rollstein 

vom Felsengrab wegbewegt und die Höhle offen war. Sie zittern, als sie 

das Grab betreten, haben Mühe, ihre Fläschchen festzuhalten, in denen 

sie ihre Spezereien mitgebracht haben. Wo ist Jesus, wo der Körper 

ihres Verstorbenen? Hier auf diese Steinbank hatten sie ihn doch am 

Abend des Sabbatbeginns gelegt, in aller Eile eingeschlagen in ein paar 

schnell herbei geholte Leinentücher. Die Tücher, sie sind noch da; über 

und über befleckt geben sie noch immer Zeugnis von  der Brutalität der 

Ereignisse. Wo aber ist ihr Rabbi Jesus – wer hat ihn weggenommen, 

gar gestohlen? Von Auferstehung verstehen sie nichts, auch jetzt nicht, 

wo das Grab leer ist. Denn was heißt das schon – „das Grab ist leer“? 

Welche Gewissheit sollte allein daraus hervorgehen, zumal welche froh 

machende? 

Auferstanden, liebe Gemeinde: Ob wir etwas davon verstehen, Sie und 

ich? Oder gleichen wir vielmehr diesen drei tapferen Frauen des 



Ostermorgens, zu deren aktivem und lebensrelevantem Wortschatz 

Auferstehung nicht gehörte? Wie fremd sie auch unserer Zeit ist, zeigt 

sich in der Formulierung, die immer wieder zu hören ist, Jesus sei 

„wieder auferstanden“. Das Wörtchen „wieder“, das die Mehrmaligkeit 

oder auch Häufigkeit einer Sache aussagen möchte, zeigt unsere 

Hilflosigkeit. „Wieder auf-ge-standen“ – das kennen wir, erleben wir 

jeden Morgen, wenn wir uns aus dem Bett bewegen müssen, um aus 

der Waagerechten in die Senkrechte zu kommen. „Wieder auferstanden“ 

hingegen ist geradezu die sprachliche Manifestation unserer Hilf- und 

Ratlosigkeit mit der Sache der Auferstehung; wir Menschen verstehen 

halt vor allem etwas von dem, was wir auch erleben: Wieder auf-ge-

standen ja, aber auf-er-standen? Auch Petrus und die übrigen Jünger 

und späteren Apostel machen hier keine bessere Figur als wir. Denn als 

die Frauen an diesem Morgen zurückkehren und die Apostel eben erst 

mühsam auf-ge-standen sind und nun gleich mit der Überbringung der 

Engelsbotschaft überfallen werden, dass ER, ihr Rabbi Jesus, auf-er-

standen sei, da schütteln sie nur ihre Köpfe und halten es für 

Geschwätz, leeres Gerede, ein schöner Begriff, der keine Füllung hat, 

keine Realität – denn sie lehrt uns: Tot ist tot!. Auferstehung: Offenbar 

ein religiöser Begriff, der keine Realität hat? Auferstehung: Wo in 

unserem Leben erleben wir so etwas? Viele religiöse Begriffe, die häufig 

zu hören sind und dennoch kaum oder auch keine Realität haben: Gnade 

etwa, wo in unserer Welt und Gesellschaft hat sie das erste Sagen, oder 

Barmherzigkeit oder Feindesliebe oder siebenmalsiebzigmal vergeben 

oder alle Habe den Armen geben? Auch Ewigkeit ist im Grunde ein nicht 

gefüllter Begriff, denn unser Verstand weiß nicht wirklich, was Ewigkeit 

ist, und verlängert darum allenfalls die Erfahrung unser schmerzhaft 

begrenzten Zeit ins Unendliche. Aber das ist mitnichten Ewigkeit. 



Ewigkeit meint nicht die Verlängerung von Zeit, sondern das Gegenteil 

von Zeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist Gott und erschafft plötzlich die 

Zeit, Zeit und Raum, Materie und Leben – und alles unterliegt in diesem 

System Schöpfung der Zeit und damit der Vergänglichkeit und damit 

dem Tod. Die Ewigkeit wird die Zeit einmal nicht ablösen, sondern ist 

immer schon da und parallel da – auch hier, jetzt und unter uns. Wir 

haben nur keine Augen dafür, auch keine Zugangsmöglichkeit aus 

eigenen Kräften. Ich will mir aber vorstellen, wir hätten sie und ich 

könnte hier, wo meine irdisch begrenzten realen Augen nichts sehen, 

plötzlich einen Vorhang erkennen, den ich aufziehe – und in die Ewigkeit 

sehe; würde sehen Christus und wie nahe er mir ist,  würde sehen alle 

Lieben, die schon von uns gegangen sind - lebendig bei Christus, würde 

begreifen, dass sie uns in Gottes Wirklichkeit, die Ewigkeit heißt, ganz 

nahe sind. Eine faszinierende Vorstellung, eine Vorstellung auch großen 

Trostes. Sterben heißt nun: Allenfalls den Raum wechseln, im selben 

Haus Gottes wohnen, nur in einem anderen Zimmer. Jene Mütter und 

Väter in Südkorea, die sich auch heute die Augen ausweinen um ihre im 

Rumpf jenes Unglücksschiffes gestorbenen Kinder, sie würden auch mit 

diesem Bild vom Haus Gottes weinen und wehklagen, weil es nichts 

Schrecklicheres und Verletzenderes gibt, als das eigene Kind zu 

verlieren; und dennoch könnte ihnen dieses Ewigkeitsbild zum Trost 

werden: Mein Kind – in Gottes Ewigkeit ganz nahe, mich vielleicht 

sehend und hörend, sehend auch meine bitteren Tränen und womöglich 

im Himmel noch mitweinend um die verzweifelten liebenden Eltern, die 

um keinen Preis dieser Welt loslassen wollen das so geliebte Kind. 

Glaubend wissend aber, mein Geliebtes ist mir nicht fern, kann die nahe 

Ewigkeit die Schatztruhe ihres Trostes langsam und heilsam öffnen. 

Ahnend und dann wissend: Einmal werde auch ich in diesem Raum 



Gottes sein und meine Lieben in die Arme nehmen und sie nie wieder 

ganz loslassen müssen. 

Liebe Gemeinde. Auferstehung – sie ist die Frucht, die Gott wachsen 

lässt und schenkt; wohl verstehen wir sie nicht wirklich, noch nicht,  

aber wir tragen in uns den Samen und Keim dieser Frucht – und dieser 

Same heißt Hoffnung. Obschon gefangen im Körper und Irdischen denkt 

unsere Seele auf dem Wege der Hoffnung weit über sich hinaus, denkt 

hin zu Gott, hat plötzlich Begriffe, die sie – irdisch gefangen – eigentlich 

nicht haben kann, Begriffe und Worte wie Auferstehung, ewiges Leben, 

der Tod des Todes, nicht sorgen müssen, weil der Vater im Himmel für 

uns sorgt, gehalten im Leben und um Engel wissend, „die dich auf 

Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“ Auf 

dem Wege der Hoffnung hat unsere Seele von Gott her Begriffe, heilige 

Worte, die der Geist Gottes selber füllt, Stück für Stück, füllt mit Leben 

und Lebenskraft, Hoffnungskraft über unsere irdischen 

Gefangenschaften hinaus.  

Heute feiern wir Auferstehung, liebe Gemeinde, die Auferstehung Jesu. 

Das ist nicht die Wiederbelebung eines Toten – das zeigen schon die 

Begegnungen des Auferstanden mit bis vorgestern noch nahestehenden 

Menschen, die Mühe haben, ihn zu erkennen. Die beiden Jünger etwa 

auf ihrem Weg nach Emmaus: Erst als er das Brot bricht, fällt der 

Groschen, fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen: Es ist der HERR! 

Und dann erinnern sie plötzlich: Brannte unser Herz nicht die ganze Zeit, 

als er an unserer Seite ging – unsere Seele, sie hat es gespürt, unser 

Hoffnungstank, er hat zu leben und zu lodern angefangen. Der heimliche 

Begriff war schon da, und nun hat Er selber das Begreifen geschenkt: 

Hat sich uns gezeigt, lebendig und lebendig machend.  



Nein, Auferstehung ist nicht die Wiederbelebung eines Toten, sondern 

Schöpfung, Neuschöpfung Gottes. Aber nun das Erstaunliche, das 

Umwerfende: Auch der Auferstandene trägt noch die Wundmale seines 

Leidens an sich, und der Jünger Thomas glaubt nicht, ehe er seinen 

Finger in sie gelegt hat. Der Auferstandene trägt die Wundmale seines 

Leidens und Scheiterns an sich und nimmt sie mit in den Himmel. Das ist 

Evangelium, liebe Gemeinde: Die menschlichen Wunden nimmt der 

Gottessohn mit in die Ewigkeit, wird sie niemals hinter sich lassen und 

vergessen, sondern wird unser so verletzliches menschliches Leben stets 

vor Augen haben, ja an sich tragen und spüren – unser Wollen und so 

oft nicht Können, unsere Angst und Lebensangst, unseren Neid vor dem 

Zukurzkommen, unsere Krankheiten und Schmerzen, all das hat Christus 

in seinen Wunden mit in den Himmel genommen. Einmal werden wir vor 

ihm stehen und der Christus wird unser Richter sein, Richter unseres 

Lebens. Und dann, so glaube ich es fest, wird er seine Wunden 

anschauen, wenn er über meine „Wundentaten“ richten wird, wird 

sagen: Ich spüre deinen Schmerz, weiß um deine Leiden, weiß um alles, 

was dich bewegt und umgetrieben hat – und liebe dich dennoch, liebe 

weg deine Halbheiten und deine Schuld, liebe fort dein Versagen und 

deine Lieblosigkeit, liebe zurecht, was in deinen Händen zerbrochen ist. 

Der auferstandene Christus: Mein „Heiland“ wird einmal mein Richter 

sein. Der das Leben kennt, wird mein Leben mit Augen der 

Barmherzigkeit anschauen. Der mich liebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, will 

mir seine Ewigkeit schenken – dereinst, jetzt aber und mitten im 

Erdenleben Hoffnung und Freude und Trost und Gelassenheit – die 

Früchte von Ostern. Darum: Frohe Ostern! 
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