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Die Kraft der Auferstehung 
 

Orte der Vergänglichkeit  
Wenn ich an Ostern denke, dann kommt mir zunächst der Friedhof in den Sinn. Jesus wurde in 
ein Felsengrab gelegt. Der Friedhof ist kein freudiger Ort. Uns wird das bei jeder Beerdigung 
wieder neu bewusst. Der Friedhof ist ein Ort der Vergänglichkeit, des Schmerzes, der Trauer und 
des Abschiednehmens. So manche Grabsteine erinnern an die Zeit, wo der Verstorbene noch 
anwesend war. Ja, was bleibt ohne den geliebten Menschen, den wir verloren haben? Viele von 
uns mussten diese Trauer durchmachen. Es ist unheimlich, was der Tod in unserem Leben 
anrichten kann. Er zerstört Familienglück und trennt geliebte Menschen. Manchmal heilt das nur 
sehr schwer! Und dann denken wir auch an unser Leben. Was ist denn mit uns? Wie viel Jahre 
haben wir noch zu leben? Bei diesen Gedanken können Menschen so richtig Panik kriegen; oder 
sie überspielen das Leid und den Schmerz mit billigen Sprüchen. 
 

Der aus den Angeln gehobene Tod 
Wenn wir an das denken, was an Ostern geschah, dann geht es nicht mit leeren Sprüchen und 
Versprechungen. Sie taugen nicht, und sie trösten uns nicht. Nein, an Ostern geht es nicht um 
menschliche Ideen. An Ostern geht es um Jesus, der den Tod überwunden hat. Es geht um Jesus, 
der im Grab lag und tot war, aber dann in der Kraft Gottes von den Toten auferstanden ist. 
Ostern will uns daran erinnern, dass mit der Auferstehung eine völlig neue Zeit angebrochen ist. 
Seit Ostern ist der Tod gestorben. Das Matthäusevangelium gibt uns da eine ungemein exakte 
Vorstellung vom dem sonst unfassbaren Ereignis. Die Frauen gingen weinend zum Grab. Und es 
geschah ein grosses Erdbeben. Da passierte ein so kraftvolles Ereignis, dass die ganze Natur bis 
ins Innerste erschüttert wurde. Seit Ostern gilt der Tod nicht mehr als unausweichlich. Der Tod ist 
von Gott aus den Angeln gehoben worden. Ostern ist das Hoheitszeichen, dass es unvergäng-
liches Leben gibt. Ostern heisst: Unbegrenztes Leben. Es ist das Leben, das der Tod nicht mehr 
zerstören kann. 
 

Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt 
Ja, wir dürfen aus Glauben wirklich leben. Das sagt Jesus. Er muss es wissen. Wir brauchen darum 
nicht um jeden Preis am irdischen Leben festzuhalten. Wir dürfen durch den Glauben heute 
schon den Duft der Ewigkeit erfahren. Der Tod ist zerbrochen durch die Auferstehung. Und wenn 
wir wieder an einem Grab stehen, dann um dem Tod eine klare Absage zu erteilen. Für Men-
schen, denen vergeben wurde, ist der Tod ein Durchgang zum Leben. Das ist eine Ermutigung 
ohnegleichen. Seit Jesus auferstanden ist, hat der Tod keine Macht mehr, auch wenn er das 
physische Leben auslöschen kann. Für die, die zu Jesus gehören, ist der Tod keine Option mehr. 
Die Frauen, die damals zum Grab gelaufen sind, haben sich grosse Sorgen gemacht, wie sie den 
grossen Felsbrocken wegkriegen, um den Leichnam zu salben und den Toten Jesus zu ehren. Aber 
dann ist der Stein weg, der den Leichnam verschlossen hat. Und da sitzt der Bote Gottes auf dem 
Felsbrocken zum Zeichen, dass die Gräber jetzt offen sind. Wir müssen keinen toten Jesus ehren, 
wir ehren den lebendigen HERRN, der den Tod überwunden hat. Der Tod ist besiegt. Die Kraft der 
Auferstehung hat triumphiert. Freuen wir uns heute neu daran. 

 

Der schönste Auftrag  
Die Frauen, die trauernd zum Grab gelaufen sind, erfahren etwas von der ungeheuren Kraft der 
Auferstehung. Da ist die ewige Welt Gottes in die vergängliche, leidvolle Welt hineingebrochen. 
Das Licht Gottes leuchtet auf wie ein Blitz. Es strahlt hinein das dunkle Leben der Menschen. Auch 
Wachsoldaten haben es gesehen, so dass es sie buchstäblich aus den Socken haut. Das Osterlicht 
ist so strahlend und so hell, dass selbst hartgesottener Legionäre das Zittern bekommen.  



Eines ist mir klar geworden: Die Auferstehung will nicht einfach ein paar fromme, schöne Gefühle 
wecken, sondern uns in die Gegenwart Gottes stellen, der das Licht ist. Es soll hell werden in 
unserem Leben. Wir dürfen hineinschauen in die ewige Welt Gottes, in das Reich Gottes, des 
Vaters. Erkennen wir, wie uns der lebendige Gott Hoffnung schenken will? Die Dunkelheit muss 
weichen; Licht strahlt auf. Der Sieg leuchtet hinein in die Welt und will sie hell machen.  
Die Kraft der Auferstehung verändert Menschen. Sie schafft Neues und gibt unserem Leben eine 
ewige Bedeutung. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann würden wir allein bleiben mit 
unseren Sorgen und Fragen. Wenn der Tod nicht besiegt wäre, dann wären wir arm dran.  
 

Und so bekommen die Frauen als erste den schönsten Auftrag, den es gibt. Sie sollen das Erfahre-
ne weitererzählen. Was sie gesehen, gehört und erfahren haben, müssen auch andere erleben. 
Und so werden Frauen zu Botinnen des Evangeliums. Was damals galt, soll auch unsere Aufgabe 
werden. Lassen wir uns ermutigen. Sagen wir’s den Menschen. Die Kraft der Auferstehung macht 
es möglich, dass aus traurigen, ängstlichen Leuten fröhliche Zeugen wurden.  
Darum legt Jesus seine segnenden Hände auf uns und sendet uns. Und er ist bei uns alle Tag und 
allezeit.  
 

Notizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragen 

Welche Fakten gibt es, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Geht den Texten in den 
Evangelien nach und findet heraus, welche Botschaft sie uns vermitteln wollen. 
 

Was sagt Paulus zur Auferstehung im 1. Korintherbrief, Kapitel 15? Paulus setzt sich in diesem 
Abschnitt mit der Frage nach der Wahrheit und der Botschaft über die Auferstehung auseinander.  
 

Welche Bedeutung hat die Auferstehung für dich/euch persönlich? 
 

Was könnten die Gründe sein, dass wir oft wenig von der Kraft der Auferstehung in unserem 
Leben erfahren?  
 

Auf welche Weise könnte die Botschaft von Auferstehung bei uns und in unserer Gesellschaft 
besser sichtbar gemacht werden? Wie gelingt es uns, die Nachricht der Auferstehung Jesu den 
Menschen unserer Zeit besser zugänglich zu machen? Wie können wir glaubwürdige Zeuge 
werden? 
 

Erzählt einander von eurem Glauben. Welche Texte der Bibel haben euch stark beeinflusst? 
Welche Personen haben es euch leicht gemacht, dem Gott des Lebens zu vertrauen? 


