
Auferstehung 

 

Am ersten Tag der Woche aber kamen sie noch im Morgengrauen zum Grab und brachten 

die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten. Da fanden sie den Stein weggewälzt 

vom Grab. Als sie aber hineingingen, fanden sie den Leichnam des Herrn Jesus nicht. Und es 

geschah, während sie ratlos dastanden, dass auf einmal zwei Männer in blitzendem Gewand 

zu ihnen traten. Voller Furcht neigten sie das Gesicht zur Erde, und die Männer sagten zu 

ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden. 

Denkt daran, wie er zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss 

in die Hände von sündigen Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag 

auferstehen. (Lk 24, 1-7) 

 

Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden! Dieses Lied kommt einem in den Sinn bei der 

Betrachtung des Bildes von Karin Bischofberger. Die helle, gelbe lichtdurchflutete Fläche 

drängt das Dunkle zurück. Wir erkennen noch die drei Kreuze, die Dornen und Kratzspuren, 

die Jesu Leben mit dem Tod am Kreuz beendet hat. Das vierte Kreuz bringt uns und unser 

Leiden in eine Verbindung mit den anderen Kreuzen, mit Jesu.  

 

Das Mitgehen des Kreuzweges bedeutet im Geist des Evangeliums Leid und Tod aus der 
Perspektive des österlichen Sieges zu sehen. Die Realität dieser Welt bleibt durchkreuzt von 
Leid und Tod, aber sie haben keine endgültige Macht. Die Nacht dieser Welt führt in das 
Licht des Ostermorgens. Der Glaube an die Überwindung von Schuld und Sünde macht 
Christinnen und Christen zu neuen Menschen, die im Dienst an den Anderen Gottes nie 
endende Liebe bezeugen. Alle Vergänglichkeit, so schmerzhaft sie ist, hat den Sinn, den Weg 
zu öffnen in „einen neuen Himmel und eine neue Erde“: „Seht die Wohnung Gottes unter 
den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, 
wird bei ihnen sein.“ (Offb 21,1a.3) 
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Bin ich von der Hoffnung erfüllt, als 
österlicher Mensch zu leben, für den alles Leid und alle Schuld durch die Barmherzigkeit 
Gottes verwandelt wird? 
 
 
Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen. 
Herr, erbarme Dich! 
Herr, wir bitten für alle, die nicht an ein Weiterleben nach dem Tod glauben können, dass sie 
beim Tod geliebter Mitmenschen oder dem eigenen Sterben nicht verzweifeln.  
Herr, erbarme Dich! 
Herr, sei Du uns nahe, wenn die Finsternis der Welt überhandnimmt und lass uns an den Sieg 
des Lichtes und Lebens durch Deine Auferstehung glauben. 
Herr, erbarme Dich! 
Herr, lass uns als österliche Menschen durch unser Leben die Mitte unseres Glaubens 
bezeugen.  
Herr, erbarme Dich! 


