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Er wurde auferweckt 

Das ist die Antwort Gottes auf das, was mit Jesus geschah. War der Karfreitag nach außen hin 

Zeichen dafür, dass der Mann aus Nazaret gescheitert war, dann ist Ostern Gottes Zeugnis: Er 

ist im Recht. War das Kreuz Zeichen des Endes, dann ist das geöffnete Grab Zeichen für das 

Neue. Aber dieses Neue ist so ungeheuerlich, dass die Frauen sich fürchten. „Da verließen sie 

das Grab und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt.“ Die Frauen flüchten. 

Furcht und Erschrecken packt sie, Angst und Panik. Und die Frauen schweigen. Kein Wort 

von dem, was der Engel ihnen aufgetragen hat, richten sie aus. 

An der Seite der Frauen 

Der Evangelist Markus verhüllt dieses Wunder aller Wunder. Er erzählt von der größten Tat 

Gottes so, dass sie geheimnisvoll bleibt. Die Botschaft von der Auferstehung wird nicht gleich 

weitergegeben, sondern „versickert“ in Furcht und Zittern. Dann hat sie doch die Jünger 

erreicht. Sie verbreitete sich vom Grab nach Jerusalem, dann nach Galiläa und in die Welt. 

Die Auferstehung Jesu wird von Menschen bezeugt. Sie erzählen, dass sie den 

Auferstandenen gesehen haben und wie er in ihrem Leben gegenwärtig ist. 

Wir müssen dieser Botschaft Glauben schenken. Darin sind wir so wie die Frauen am Grab: 

Wir hören die Nachricht: Jesu ist auferstanden – und wir müssen uns entscheiden, ob wir sie 

glauben oder nicht. Niemand kann uns diese Entscheidung abnehmen. Markus erzählt uns von 

Ostern, und so wie er es tut, stellt er uns geradezu in das leere Grab hinein. Er stellt uns an die 

Seite der suchenden Frauen. „Er ist auferstanden!“, sagt der junge Mann im Grab, der Bote 

Gottes auf der Freudenseite. Wir hören es fast unmittelbar aus dem Mund des Engels: „Er ist 

auferstanden.“ Wie die Frauen stehen wir da, vom Engel angesprochen. Wir müssen uns zu 

seiner Botschaft verhalten. Mag sein, dass mancher sich fürchtet, mag sein, dass mancher 

zweifelt und hinterfragt – aber die Nachricht hat ihn erreicht. Aus dem Mund eines Engels 

kommt sie, und sie will mitten ins Herz. Christus ist auferstanden – das ist die größte aller 

Nachrichten. Er, der am Kreuz gestorben ist, lebt. Er, der verspottet wurde, wird von Gott 

erhöht. Er, der sich selbst hingab, gibt allen Menschen die Fülle des Lebens. 

Der ewige Gott tritt hervor aus seiner Verborgenheit, wird Mensch und führt die Welt und die 

Menschen im Gehorsam des Todes seines Sohnes wieder hin zu ihrem Ursprung. Diese 

Botschaft wird uns verkündet, damit wir ihr trauen und in ihr Trost und Hoffnung finden. Tod 



und Hass bleiben nicht die Sieger, Gott überwindet sie im Leben seines Sohnes und in 

unserem Leben. 

Der Weg nach Galiläa 

Wenn wir uns fragen, wie die heutige Situation in der Welt, in der Kirche und auch im 

persönlichen Leben vieler Menschen zu charakterisieren sei, dann könnte man etwas 

überspitzt formuliert sagen: Es gibt eine große Weglosigkeit, und wir sind dabei, diese 

Weglosigkeit zu verdrängen oder uns an diese Weglosigkeit zu gewöhnen. Überall stecken 

wir in der Gewöhnung an unsere Verhältnisse, Krisen und Probleme: Wir schleppen sie mit; 

wir gehen weiter; wir vertrösten uns damit, dass es so ist. Aber ein Weg? Wo ist er? 

Da hinein spricht die Osterbotschaft. Sie zeigt uns einen Weg: „Geht nach Galiläa, dort 

werdet ihr ihn sehen.“ Mit diesen Worten hat der Engel die Frauen fortgeschickt vom leeren 

Grab. Er schickt sie dorthin, wo ihr Zuhause ist, ihre Arbeit, ihre Familie. Dort ist auch der 

Ort, wo sie Jesus sehen werden. Dort, wo euer Leben stattfindet, werdet ihr ihn sehen. Er ist 

euch dorthin schon vorausgegangen und wartet dort auf euch. 

Darin besteht unsere Gefahr, dass wir Kreuz und Auferstehung vergessen, dass wir leben und 

an die Arbeit gehen, wie wenn es all dies nicht gäbe, nie gegeben hätte. Deshalb gilt auch uns 

das Wort: „Er geht euch voraus. Dort werdet ihr ihn sehen.“ Verheißung, dass der Herr uns 

immer schon voraus ist, dass er auf uns wartet, dass er bereit ist, sich zu erkennen zu geben. 

Was Gott mit Jesus angefangen hat, soll fortgeführt werden im Leben. Dort, im Alltag, in den 

menschlichen, familiären, beruflichen Beziehungen und Zusammenhängen werden wir dem 

lebendigen Christus begegnen. 

Das Geheimnis von Ostern kann Menschen auf sehr verschiedene Weise aufgehen. Dass nicht 

der Tod das Letzte, sondern Gott das Geheimnis dieser Welt und das Maß der Zeit ist, dass er 

mit seiner Wirklichkeit und mit seinen Möglichkeiten jeden Tag neu bei uns ist, dazu gibt es 

sehr verschiedene Zugangswege. Und wo unsere Worte es nicht vermögen, kann es sein, dass 

es ein Zeichen ist oder das Sakrament, das wir miteinander in Jesu Namen feiern: das Zeichen 

der Eucharistie – oder das Zeichen der Taufe. Dass daraus auch unter uns Freude über Gott 

und Freude über das neue Leben entsteht, wollen wir nun miteinander feiern.  
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