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Liebe Leserinnen, liebe Leser,    

heute am Ostersonntag feiern wir Jesu Auferstehung. Das Markusevangelium 

schreibt, dass drei Frauen, Maria von Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und 

Salome wohlriechende Öle kauften, um Jesus Leichnam zu salben. Es war früh 

morgens. Sie trauerten um Jesus. Alles ist anders verlaufen, als sie es am 

Palmsonntag erwarten hatten. Jesus wurde am Freitag gekreuzigt und ist nun tot.  

Die Jünger verstecken sich voller Angst. Sie fürchten Verfolgung und Gewalt. Viele 

andere sind auch plötzlich weg. Alle sprechen über das Geschehen auf dem Berg 

Golgatha. Die Frauen sind allein und möchten Jesus noch ein letztes Mal die Ehre 

erweisen.  

Die Situation war schwer. Trotz allem haben sich die drei Frauen getraut, zum Grab 

Jesu zu gehen. Auf dem Weg machen sie sich Gedanken über den schweren Stein am 

Grab. „Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“ Diesen Weg gingen sie voller 

Trauer, mit unterschiedlichen Gedanken und mit gemischten Gefühlen. Viele Fragen 

waren offen. Wie sollte es weiter gehen?  

Als sie kamen, war der schwere Stein weggewälzt. Sie erschraken. Was ist hier 

passiert? Im Grab haben sie Jesus nicht mehr gesehen, sondern einen Jüngling. Er 

sagte: Entsetzt euch nicht! Jesus ist auferstanden!  Und die Frauen bekamen noch 

eine Aufgabe. Sie sollen diese Nachrichten an Petrus weitergeben. Jesus geht nach 

Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen.  

Der Text beschreibt, dass die Frauen voller Angst weggegangen sind. Sie haben 

darüber gar nichts gesagt. Nun ist die Geschichte bis zu uns gekommen und wir 

erzählen sie an jedem Ostersonntag. 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,    

Jesus ist auferstanden und er kommt wieder zu den Jüngern und zu denen, die ihm 

nachgegangen sind. Seine Botschaft endet nicht am Kreuz. Das Kreuz ist Teil seines 

Lebens und vertieft seine Botschaft. Als Jesus sich zeigt, macht er klar, dass die 

Jünger nicht allein waren.  

Seine Auferstehung vertieft seine Botschaft: das Leben besiegt den Tod. Der Tod hat 

nicht das letzte Wort. Die Auferstehung Jesu spricht von der Erneuerung des Lebens. 

Wie ist es möglich so etwas zu verstehen?  



 

 

Die Tradition hier in Europa hat verschiedene Beispiele entwickeln. Eines davon ist 

das Ei. Von außen betrachtet ist das Ei wie ein Stein. Es ist nicht möglich zu wissen, 

ob es drinnen neues Leben gibt oder nicht. Es ist notwendig, den richtigen Zeitpunkt 

abzuwarten, um zu sehen, ob ein Küken die Schale aufbricht und aus dem Ei kommt. 

Nur dann sehen wir, dass was wie tot aussah, lebendig war.  

Das neue Leben gibt uns Hoffnung, so wie auch die Auferstehung Jesu. Die 

Menschen, die Jesus nachfolgten, haben die Botschaft Jesu nach seiner Auferstehung 

besser verstanden. Alles, was noch unklar war, plötzlich machte es Sinn. Was vorbei 

schien, erhält nun einen neuen Glanz, eine neue Perspektive. 

Jesus bringt neues Leben! Er bringt Hoffnung! Es ist so wichtig das heute zu 

verstehen, so wie damals. Wir können es so verstehen: wenn wir denken, dass es 

keine Alternative gibt angesichts eines Problems, vor einer Krankheit oder angesichts 

von Konflikten, dann können wir auf das Kreuz schauen. Christus ist nicht mehr am 

Kreuz. Er ist auferstanden und er möchte uns neue Wege zeigen, wie er sie den 

Jüngern und andere Menschen damals gezeigt hat. 

Hoffnung ist für Jesus, wenn das Leben in Mittelpunkt steht. Als er uns das Vater-

Unser gelehrt hat, da zeigte Jesus uns z.B, was er damit meint, dass das Leben im 

Mittelpunkt steht. Ein Leben mit täglichem Brot und Wasser, mit Verständnis für 

einander, Vergebung, Respekt, Gesundheit, Frieden, Dialog, Liebe, Freundschaft und 

Gebet.  

Täglich sollen wir uns an diese Erneuerung des Lebens, die durch die Auferstehung 

Jesu erfahrbar wurde, erinnern. Täglich sollen wir uns nicht vom Bösen und dem 

Druck der Gesellschaft ersticken lassen. Täglich sollen wir uns erinnern, dass wir von 

Gott geliebt sind und das Jesus bei uns ist.  

Jesus kommt zu uns, damit wir uns in der Kette des Lebens mit ihm 

zusammenschließen können. In dieser Kette sind wir verbunden mit Jesu Botschaft 

und mit vielen Menschen, die an ihn glauben. Unsere Aufgabe ist die gleiche wie die, 

welche die Frauen am Grab bekommen haben: die frohe Botschaft von der 

Auferstehung weiter zu erzählen, seine Botschaft von Liebe und Gemeinschaft 

weiterzugeben.  

Die Erneuerung des Lebens ist möglich, wenn wir uns die Hände geben und mit 

Hoffnung auf die Zukunft gemeinsam nach vorne schauen. So feiern wir Ostern 

heute: Jesus ist Auferstanden! Halleluja! 

 

 

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern! 

Ihre 

 

 

Pfarrerin Dr. Karen Bergesch 
 



 

 

 


