
Die Ostern der Sehnsucht 

Im heutigen Evangelium, ebenso in den anderen Osterevangelien, spürt man die 

Fassungslosigkeit seiner Freunde. 

Am leeren Grab erlangen sie mehr und mehr die Gewissheit, dass Jesus nicht tot sein 

kann, sondern lebt. Diese Erkenntnis kommt völlig unerwartet, auch wenn Jesus es zu 

Lebzeiten immer wieder angedeutet hat. Furcht und Skepsis auf der einen Seite,  

Staunen und Freude auf der anderen – in dieser Spannung sind die Jüngerinnen und 

Jünger Jesu ausgesetzt. 

 

Er stirbt und ist wirklich tot.  

Er kommt auch nicht einfach so ins irdische Leben zurück. Seine Auferstehung zeigt, 

dass das Leben noch eine ganz andere Dimension hat. 

Die Evangelien sprechen davon, dass Jesus seinen Freunden „erscheint“.  

Petrus und die anderen Apostel, Maria aus Magdala, die andere Maria und die Jünger, 

die nach Emmaus unterwegs sind – sie alle können Jesus „sehen“.  

Er ist von einem Augenblick auf den anderen da. Er geht einfach so durch Mauern 

und verschlossenen Türen.  

Dann wieder entzieht er sich plötzlich der menschlichen Wahrnehmung und ist 

verschwunden.  

Die Schrift bezeugt: Er ist kein Gespenst oder Gespinst, denn er isst und trinkt mit 

ihnen. Die Wundmale an seinem Körper sind zu sehen und zu betasten. 

 

Die Begegnung mit dem Auferstandenen macht aus „entmutigten Nachfolgern“ 

„begeisterte Bekenner“. Es drängt sie, die Botschaft, dass Jesus lebt, weiterzugeben.  

Sie können gar nicht anders, als den Menschen davon zu erzählen.   

Die Konfrontation mit dem leeren Grab und Begegnung mit dem Auferstandenen 

verändern ihr Leben.  

 

Wir sprechen nicht von dem Wissen, dass der Herr der Messias ist. 



Wir sprechen nicht von der Forschungsarbeit, die alle heute noch leisten, auch nicht 

von den Erkenntnissen der Menschenarbeit.  

Wir sprechen nicht von all diesen Jüngern, die sogar bereit waren mit ihm zu sterben, 

obwohl sie alle plötzlich verschwunden waren. 

Wir sprechen auch nicht von den ganzen kirchlichen Autoritäten oder nicht von dem 

grossen Gotteswissen. 

Hier geht es um eine einfache Sehnsucht nach dem Herrn. Denn den Herrn vermissen 

diese Frauen. 

Denn es ist die Liebe, die sie nicht in Ruhe lässt.  

Auch sie können dies noch nicht begreifen. 

An keiner Stelle der Bibel finden wir eine Beschreibung darüber, wie die 

Auferstehung vor sich geht. Sie liegt außerhalb unserer Vorstellungskraft und 

übersteigt die Grenzen von Zeit und Raum.  

Deshalb lässt sich die Auferstehung Jesu auch nicht wissenschaftlich beweisen.  

Historisch fassbar ist nicht das Auferstehungsgeschehen an sich, sehr wohl aber seine 

Auswirkung auf alle, die Jesus als den von Gott Auferweckten erfahren haben.  

Wer offen ist für diese der „verwandelnde Kraft“ der Frohen Botschaft, darf eine 

unzerstörbare Hoffnung haben:  

für seine Angehörigen und Freunde, für die Menschen in den Krisengebieten der 

Welt – und für sich selbst.  

Wer sich der Botschaft von Ostern öffnen und ihr vertrauen kann, der kann eine neue 

Perspektive erlangen.  

Wenn es um den Leib Christi und Kirche geht, habe ich die Sehnsucht nach seiner 

Liebe.  

Als Kirche Gottes, hören wir diese Tage, dass viele Gläubigen unsere 

Sonntagsgottesdienste vermissen.  

Es ist die gleiche Liebe, die gleiche Sehnsucht, die den Herrn sehen will. Die 

Auferstehung Christi ist eine Wirklichkeit, aber noch unfassbar.  



Seine Gegenwärtige Liebe ist keine wissenschaftliche Belegung. Wir können nur dies 

spüren, wenn wir diese Sehnsucht in uns haben.  

Dafür was notwendig ist, ist die Liebe. Die liebe zur Kirche, seinem Leib. 

Ostern will uns verändern. Letztlich ruft uns dieses Fest zu: Jeder Mensch braucht 

eine Hoffnung. Hoffnung der „Auferstehung!“  


