
 

 

 

 
„DIE FREUDE DER AUFERSTEHUNG  

UND DIE BEGEGNUNG MIT DEM AUFERSTANDENEN“ 
 

Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.  

− Die Dunkelheit des Todes konnte ihn nicht halten, denn das Wort des Vaters hat ihn aus dem 

Tod herausgerufen. 

− Wie schon am Anfang der Schöpfung das Wort Gottes alles Leben ins Dasein rief, so hat mit 

Christus die Neuschöpfung zum ewigen Leben hin begonnen.  

− Seit diesem Ostermorgen führt das Leben aller, die an Christus glauben, von der Geburt nicht 

mehr nur bis hin zum Sterben.  

− Sondern jetzt bildet das Sterben den Durchgang zur Neuschöpfung des ewigen Lebens in 

Gottes Gegenwart. 

 
Mit der Auferweckung Christi von den Toten hat Gott die Bedeutung von Leben und Sterben 

neu definiert.  

− Das Sterben führt jetzt nicht mehr in den Tod, es endet nicht mehr im ewigen Vergehen und 

Vergessen und hat damit einen großen Teil seiner Bedrohung verloren; 

− es ist zu einem Übergang hin zur Neuschöpfung des ewigen Lebens geworden.  

− In diesem Bewusstsein kann Paulus im 1. Korintherbrief spottend über den Tod schreiben: 

"Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?" (1. Kor 15, 55).  

− Aus vollem Glauben und tiefster Überzeugung, dass uns jetzt nichts mehr von Gott trennen 

kann, schreibt er im Römerbrief: "Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 

Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, [...] uns scheiden kann von der 

Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn." (Röm 8, 38f ). 

− Diese Gewissheit gründet sich im Glauben an die Auferstehung Jesus Christi und im Glauben 

an Gottes Barmherzigkeit. 

 

Gleichzeitig erleben wir aber in unserem Alltag, dass alles immer wieder vom Tod bedroht ist.  

− Leben wir Menschen einen Moment in Zufriedenheit und Glück, kommt im nächsten Moment 

der Tod und reißt das Leben auseinander. 

− Wer noch so sicher lebt, weiß nie, ob er nicht bald der Nächste ist.  

 



 

 

 

 

 

− Im Alltag verdrängen wir es aus dem allgegenwärtigen Denken, sonst könnten wir ja auch 

nicht wirklich leben, sondern würden Tag um Tag in der Depression der Todesbedrohung 

versinken. 

− Dennoch werden wir jeden Tag mit schlimmen Nachrichten konfrontiert; wir hören und 

sehen, wie vergänglich und vom Vergehen gezeichnet das Leben ist.  

− Wir wissen darum, erleben es, verdrängen es bisweilen und müssen damit fertig werden: 

keiner kann dem Sterben ausweichen und keiner kann sich selbst durch den Tod hindurch 

wieder ins Leben bringen. 

 

Doch genau in diese Situation der Unausweichlichkeit vor dem Tod spricht Gott sein Wort der 

Auferstehung.  

− Jesus wurde als erster von den Toten auferweckt, ließ die eigentlich undurchdringliche Stille 

und Vergessenheit des Todes hinter sich und hat uns verheißen, dass wir ihm ins ewige Leben 

folgen können. 

− Das heißt: auch wir werden auferweckt werden von den Toten, wenn wir seinen Opfertod für 

uns gelten lassen, Vergebung erbitten und ihm glauben und vertrauen. 

− Wie passend ist da der Osterbrauch, dass in vielen orthodoxen Kirchen am Ostermorgen der 

Priester einen guten Witz erzählt und anschließend durch die ganze Kirche ein ordentliches 

Osterlachen weht.  

− Es ist ein Brauch, gegen den Tod zu lachen, weil der Tod über uns seine Macht verloren hat. 

 

So ist Ostern in erster Linie nicht eine willkommene Urlaubszeit, in der man vielleicht für eine 

Weile die Wirklichkeit des Alltags entfliehen kann, um sich anschließend im gleichen Alltag 

wiederzufinden.  

− Das Osterfest hat die Wirklichkeit des Todes nicht nur für einen Moment verdrängt, sondern 

für immer überwunden und setzt dem Tod eine neue Wahrheit entgegen - die Wahrheit 

Gottes, die Wahrheit der Auferstehung, die Wahrheit des ewigen Lebens. 

− Das bisher so traurige Geschehen des Gründonnerstags, Karfreitags und Karsamstags ist am 

Ostersonntag umgekehrt worden.  

− Gefangennahme, Hohn und Spott, Kreuz und Sterben des einen unschuldigen Gerechten ist 

umgekehrt worden in die Auferstehung des Herrn aller Herren. 



 

 

 

 

 

Aber die Freude der Auferstehung blendet dennoch die Wirklichkeit nicht aus. 

− Neben die Freude, Jesus als den Auferstandenen wiederzusehen, mischten sich auch bei den 

Jüngern schon Gefühle von Furcht und Schmerz. 

− Sie hatten nicht vergessen, dass sie alle versagt hatten;  

− dass sie alle davongelaufen waren, als Er verhaftet und verurteilt wurde.  

− Die Schuld des eigenen Versagens war in ihrer Erinnerung noch ganz präsent.  

− Sie hatten verstanden, dass er leiden musste, um ihre und aller Menschen Schuld zu tragen;  

− sie hatten verstanden, dass er in den Tod gegangen war und sterben musste, damit sie durch 

seine Vergebung das ewige Leben erlangen konnten.  

− So mischten sich Freude und Schmerz: Freude über die Auferstehung und Schmerz über die 

eigene Sündhaftigkeit. 

 

Auch Jesus blendete nichts von all dem aus, als er nach der Auferstehung seinen Jüngern 

begegnete.  

− Klar und dennoch liebevoll sprach er später das Versagen seiner Jünger an. 

− Er verschwieg die Schuld nicht. 

− Erst danach konnte die Bitte um Vergebung und schließlich die Vergebung selbst geschehen.  

− Am See Tiberias offenbarte sich der Auferstandene seinen Jüngern, teilte mit ihnen Brot und 

Fisch und erinnerte damit an das Abendmahl und an die Vergebung.  

− Etwas später nahm er Petrus beiseite und fragte ihn dreimal: "Simon, Sohn des Johannes, hast 

du mich lieb?"  

− Petrus antwortete: "Ja Herr, du weißt, dass ich dich liebhabe."  

− Als Jesus ihn zum dritten mal fragte, erinnerte sich Petrus an seinen dreimaligen Versagen 

und wurde zutiefst traurig darüber.  

− Jesus blendete das Versagen nicht aus, sondern holte es ans Licht, um es dann vergeben zu 

können und aus der Welt zu schaffen. 

− Danach erst wird sich die Osterfreude so richtig in Petrus hineingepflanzt haben.  

− Erst nach der Vergebung wurde es ungetrübte Freude, weil durch die Vergebung alles 

Trennende hinweggenommen wurde. 

 



 

 

 
 

Wie mag das bei uns sein?  

− Wie leicht oder schwer fällt es uns, zu akzeptieren, dass Jesus für unsere Schuld sterben 

musste, weil auch wir seine Vergebung brauchen? 

− Können Sie es annehmen, dass Jesus für Sie sterben musste, damit auch Sie einst in Gottes 

Gegenwart ewig leben dürfen? 

 

Aus der Kindheit kenne ich es noch, zu den Eltern gehen zu müssen und um Entschuldigung zu 

bitten, wenn ich etwas angestellt hatte.  

− Und ich habe noch in Erinnerung, wie es war, hinzugehen und das Fehlverhalten zu beichten.  

− Aber ich durfte auch erleben, wie es ist, wieder in den Arm genommen zu werden, die Worte 

zu hören: "Es ist wieder gut!" und dann auf dem Schoss die Liebe der Eltern geradezu in sich 

hinein tanken zu können.  

− Vielleicht hatten Sie auch das Glück so etwas erleben zu dürfen. 

− Heute als Erwachsene sind wir so etwas nicht mehr gewohnt.  

− Wir können in aller Regel nicht mehr so kindlich um Vergebung bitten.  

− Den Meisten ist es unangenehm, bei einem anderen in der Schuld zu stehen und sie ihm 

gegenüber zuzugeben. 

− Aber gerade das ist bei Jesus unausweichlich.  

− Wenn Er nicht für unsere Schuld gestorben wäre, müssten wir für unsere Schuld sterben. 

− Aus eigener Kraft können wir nicht mehr gerade rücken, was wir vor Gott und den Menschen 

in unserem Leben falsch gemacht haben.  

− Nach Gottes Maßstäben sind wir durch unsere Sünde ein für alle Mal von ihm getrennt – und 

Trennung von Gott bedeutet Tod. 

− Allein das Sterben des einen Gerechten, das Sterben Jesu Christi, kann diese Trennung 

aufheben.  

− Und allein seine Auferstehung wird für uns zur Verheißung des ewigen Lebens. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wie Jesus damals Petrus begegnet ist, um ihm seine Schuld zu vergeben, so möchte er auch 
uns heute begegnen: in Wahrheit und Liebe. 

− Er weiß um unsere Schuld und legt uns die Möglichkeit der Vergebung vor. 

− Wir brauchen ihn nur darum zu bitten.  

− Im ersten Moment ist das meist beschämend, aber es ist unausweichlich.  

− Denn ohne unsere Bitte und ohne seine Vergebung werden wir die österliche Freude der 

Auferstehung nicht erfahren, weil wir ohne seine Vergebung auch nicht ewig leben können.  

− Erst in der vergebenden Begegnung mit dem Auferstandenen wird die Osterfreude auch uns 

zutiefst erfüllen können und die Verheißung des ewigen Lebens zu unserer ganz 

persönlichen Wirklichkeit.  

− Bevor wir nachher das Abendmahl miteinander feiern, haben wir Zeit, im stillen Gebet vor 

Gott zu bringen, wofür wir Vergebung erbitten wollen. 

− Und wenn wir dann in der Gemeinschaft untereinander das heilige Abendmahl gefeiert 

haben, um unseren Bund mit Gott zu bekräftigen, dann können wir anschließend mit Paulus 

getrost sagen: "Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?" 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unserer Herzen und Sinne in Jesus Christus, 

unserem Herrn. Amen 

 


