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Anrede… 

Ostern erhofft man sich frühlingshaftes 

Wetter, angenehme Temperaturen, 

einladend zu einer Radtour oder zu einem 

Osterspaziergang. Wir sind bei aller 

Sachlichkeit und Ordnungsliebe immer auch 

ein Stück Romantiker. Wir gehen gerne 

wandern; es zieht uns in die Natur, in dichte 

Wälder…. Und dies umso mehr als uns 

Corona – Verordnungen die Natur als einen 

von wenigen Freiräumen zuweist. 

Es treibt uns hinaus aus Wohnungen und 

Häusern, in denen wir uns in der Regel 

durchaus wohlfühlen, jetzt aber aufgrund 

eingeschränkter Freiheit  rebellieren. 

Eine ganz andere Rebellion lernen wir heute 

im Evangelium kennen. Es erzählt von Maria 

Magdalena, von Petrus, von dem „anderen 

Jünger“ und ihrem ganz persönlichen Gang 

zum Grab. – Maria Magdalena, die von der 

Kirche seit einiger Zeit auch als Apostolin 

bezeichnet wird, ist von großer Unruhe 

getrieben.  

Man kann das nachvollziehen: Sie, die von 

Jesus in ihrem Leben Verständnis, 

Vergebung und Nähe erfahren hat, stand in 

der Nähe des Kreuzes und sah sein 

Sterben. Sie hielt diese Wahrheit nicht aus. 

Es trieb sie zum Grab. –  

Wir kennen selbst solche Erfahrungen, 

wenn ein geliebter Mensch gestorben ist. 



Auch uns treibt es in den ersten Wochen 

immer zum Grab und zu den Erinnerungen. 

Oft getrieben von der Frage: Was nun 

werden soll? Wie das Leben weitergehen 

kann? 

Es kommen Unruhe und Bewegung in das 

Evangelium: Maria Magdalena sieht das 

leere Grab und läuft zu den Jüngern. Diese 

vergessen alle Angst vor den Wachen und 

laufen zum Grab um sich ein Bild zu 

machen. Alle Resignation ist verschwunden. 

Neue Lebenskraft hat sie erfasst. Auch sie 

werden zu Zeugen des leeren Grabes. 

Das leere Grab, Motiv für Maler, Dichter und 

Komponisten, hat sich auch tief in unser 

religiöses Bewusstsein eingeprägt. 

Aber ist das leere Grab überhaupt das 

Entscheidende? Oder sind es nicht vielmehr 

die Begegnungen der Jünger und Frauen 

mit Jesus nach seiner Auferstehung? Hängt 

nicht daran unser Auferstehungsglaube und 

unser Vorstellungen vom leeren Grab? 

Auferstehungserzählungen nennen wir diese 

Begegnungsgeschichten. Jesus erscheint 

einzelnen Jüngern, manchmal einigen, 

manchmal allen.  

Diese Erzählungen fassen in Worte, was 

Menschen nach Jesu Tod mit ihm erfahren 

haben. Sie zeigen uns die Wandlung der 

betroffenen Menschen: Der Apostel, der 

Jünger und anderer.  

Aus einem Haufen verschreckter und 

ängstlicher Leute, werden mutige Männer 

und Frauen. Ihr Leben steht auf einmal 

Kopf. Denken wir beispielsweise an die 

Emmaus-Erzählung. 



Diese Erzählungen zeigen aber auch, was 

Jesus bei solchen Begegnungen erst 

überwinden muss: Die Angst der Jünger und 

Frauen.  

Jesus überwindet diese Angst, indem er 

vermittelt, dass er bei ihnen ist, um sie zu 

stärken und spricht immer wieder den Satz: 

Fürchtet euch nicht! 

Dass wir Christen in dieser uns 

herausfordernder Zeit mit der Botschaft von 

Ostern ein Zeugnis der Hoffnung und 

Zuversicht geben können, gehört zu den 

Chancen auch dieser Tage, Wochen und 

Monate. 

Wenn ich nur an die vielen kreativen Dinge 

denke, die in diesen Corona Zeiten in 

einzelnen Gemeinden entstanden sind: 

Zeichen des Glaubens und der 

Nächstenliebe. Zeichen der Wertschätzung 

gegenüber dem Anderen und des 

Vertrauens in die Gegenwart Gottes. 

Glaube im biblischen Sinn meint immer auch 

eine Vergegenwärtigung des Vergangenen. 

Wir erinnern uns heute an die Auferstehung 

Jesu. Wir tun dies aber nicht aus Interesse 

an der Geschichte. Christen feiern Ostern, 

als Glaubende und Vertrauende, damit das 

Ereignis von damals in uns neu lebendig 

wird und unser Leben prägt.  

Im Zusammenhang mit dem Corona–Virus 

wird auch oft von Krisen gesprochen: Krisen 

im Gesundheitssystem, in der Wirtschaft….- 

ja, in der gesamten Menschheit.  

Das Wort Krisis in seiner ursprünglichen 

griechischen Bedeutung, bezeichnet immer 

auch die Chance neu zu beginnen. Sein 



Leben neu und anders in den Blick zu 

nehmen. 

Darauf weist auch unser Osterglaube immer 

wieder hin. Und in diesem Jahr wegen der 

Virus–Pandemie wohl besonders: Das 

Leben in einer Wohlstandsgesellschaft neu 

in den Blick zu nehmen: Was ist mir wichtig? 

Was muss wieder an die 2. oder 3. Stelle 

oder ganz an das Ende gerückt werden? 

Unsere christliche Welt- und Lebenssicht ist 

wichtig für die Menschen. Sie ist das Plus 

vor der Klammer oder der Mehrwert an 

Leben, denn der christliche Glaube 

vermittelt der Welt, dass sich das Leben 

nicht darin erschöpft, was messbar und 

bezahlbar ist.  

Vor einigen Tagen erhielt ich mit einem 

Ostergruß einen Hinweis auf den Mülheimer 

Pfarrer Konrad Jakobs, der für sein sozial-

caritatives Engagement in der Pandemie der 

Spanischen Grippe nach dem I. Weltkrieg 

bekannt war. Von ihm ist der Satz 

überliefert: „Der Christ muss von 

ansteckender Gesundheit sein“! 

Bei aller Sorge um unser leibliches Wohl 

geht es Ostern auch darum, dass unsere 

„innere Gesundheit“ aus der Kraft des 

österlichen Glaubens gestärkt wird und uns 

in die Zukunft unseres Lebens und der 

Kirche trägt. Und damit bekommt der 

Wunsch „Bleiben sie gesund“ noch eine 

weitere froh machende und auch österliche 

Bedeutung.  

Amen! 


