
Vom Wundr der Auferstehung   aus: Biesinger, Albert Was feiern wir an Ostern 

 
Kann man tot sein und dann wieder lebendig werden? Wie war das genau mit der Aufer-
stehung? Warum heißt das Fest eigentlich gerade «Ostern»? Und weshalb beschenkt man 
sich mit Schokohasen und Ostereiern? Das ist doch schon lange her mit der Auferstehung 
Jesu. Und trotzdem feiern wir jedes Jahr, als wäre dies wieder geschehen! Warum 
eigentlich? 
 
Das wissen wir dazu  
Ostern ist das älteste und zugleich wichtigste Fest der Christen. Das Bekenntnis zu Jesus, 
dem Auferstandenen ist die Wurzel und der Grund des christlichen Glaubens. Sowohl die 
Evangelien als auch die anderen Schriften des Neuen Testaments geben Zeugnis vom Sieg 
des Lebens über den Tod und von der Hoffnung, die uns durch Gott geschenkt ist. In der 
alljährlichen Feier des Osterfestes halten wir diese Hoffnung, die auch unserem Leben und 
Sterben gilt, lebendig. Der genaue Termin variiert jedes Jahr und ist festgelegt auf den 
Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond.  

Der Name «Ostern» erinnert an die germanische Frühlings-und Lichtgöttin «Ostera». Ihr zu 
Ehren feierte man um die Zeit des ersten Frühlingsvollmondes ein Fest. Für die Christen mag 
dieser Termin ein günstiger Anlass gewesen sein, Jesus als die aufgehende Sonne und als ihr 
Licht zu feiern.  

Nun, wie können wir das Phänomen der Auferstehung verstehen? Sicher nicht in dem Sinne, 
wie wir die Passion und den Kreuzestod als historischen Sachverhalt begreifen. Die 
verschiedenen Auferstehungsberichte, so wie sie uns die Evangelien vermitteln, sind 
allesamt Erfahrungen des Glaubens.  

Menschen haben an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Situationen die innere 
Erfahrung gemacht: Jesus lebt. Er ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden! Und sie 
versuchten auf ihre je eigene Weise auszudrücken, was ihnen widerfahren ist.  

Die verschiedenen Auferstehungserzählungen (Matthäus 28,1-20; Markus 16, 1-20; Lukas 24, 
1-53; Johannes 20,1-18), die Vielfalt der Darstellung des Auferstandenen in bildender Kunst 
und Musik geben Zeugnis dieses Geschehens von damals, bleiben jedoch immer etwas 
fragmentarisch und ein Stück Geheimnis.  

Wissenschaftler und Theologen machen sich deshalb bis heute Gedanken, wie dieses 
Phänomen der Auferstehung zu begreifen bzw. zu verstehen ist. Als Medium der 
Untersuchungen dienen keine handfesten Beweise, sondern lediglich die Erfahrungen der 
Menschen, die dem Auferstandenen begegnet sind. Das waren Frauen und Männer, 
Gebildete und Ungebildete, Anerkannte und Außenseiter gleichermaßen. Sie alle durften 
unterschiedlich und doch mit gleicher, innerer Gewissheit feststellen: Er lebt!  

Egal wo und auf welche Weise sie dies erfahren haben, ist doch allen gemeinsam: Sie 
erlebten durch die Begegnung mit dem Auferstandenen eine positive Veränderung, eine 
Wendung in ihrem Leben, die sie verwandelt hat und deren Botschaft und Wirkung sie 
unbedingt weitergeben wollten. Sie taten es und ihre Zeugnisse wurden aufgeschrieben in 
den Evangelien, der-Frohen Botschaft für uns.  



Der Glaube an die Auferstehung Jesu möchte Mut und Hoffnung machen, an den Grenzen 
und Enttäuschungen des Lebens nicht hängen zu bleiben oder gar zu verzagen. Vielmehr 
kündet er vom Hindurchgehen durch jegliches Leiden, von der Überwindung des Todes und 
dem neuen Leben bei Gott. Ob Menschen das glauben können, ob sie ihr Leben auf diese 
Hoffnung bauen und daraus Kraft schöpfen, das obliegt der persönlichen Entscheidung jedes 
und jeder Einzelnen, ob sie sich auf diese Botschaft einlassen. Zum großen Auferstehungsfest 
hat sich im Laufe der Jahre und Jahrhunderte eine Vielfalt von Bräuchen, auch aus dem 
heidnischen Bereich, entwickelt.  

Das Osterfeuer und die Osterkerze entstammen dem Brauch des ursprünglichen 
Frühlingsfeuers, mit dem die Menschen die Frühlingssonne begrüßten. Für die Christen 
symbolisiert das Osterlicht Jesus, der uns Licht und neues Leben schenken will. Auch die 
Symbole, mit denen die Osterkerze geschmückt ist, verweisen jeweils auf eine tiefere 
Wirklichkeit:  

Das Kreuz erinnert an den Tod Jesu, der durch die Auferstehung überwunden wurde. Der 
erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets -A (Alpha = Anfang) und O 
(Omega= Ende) verweisen auf Christus, der von Anfang an bis zum Ende der Welt 
gegenwärtig ist. Die jeweilige Jahreszahl aktualisiert die Auferstehungsbotschaft für uns im 
Hier und Heute. Diese Jahreszahl sagt uns: Jesus ist immer bei uns, auch dieses Jahr.  

Osterhase und Osterei wurden von ihrer Bedeutung her als Symbole der Fruchtbarkeit, des 
neuen Lebens und des Wiedererwachens der Natur in die christliehe Feierkultur mit hinein 
genommen und unterstreichen ebenfalls das neue Leben in Jesus Christus.  

 
 
 
Das hat mit uns zu tun  
Der Verlust eines nahe stehenden und geliebten Menschen verursacht bei betroffenen 
Hinterbliebenen eine Krise, starke Gefühle von seelischem Schmerz und Trauer, die oft noch 
verstärkt werden durch Verlustängste und Selbstzweifel. Vor einer solchen Erfahrung ist 
niemand geschützt -ob Erwachsene oder Kinder. Wie Menschen mit solchen Krisen und 
Grenzerfahrungen umgehen, ist ganz unterschiedlich, hängt zu einem Großteil auch davon 
ab, wie alt jemand ist und welche Bewältigungsstrategien ihm im Laufe des Lebens 
zugewachsen sind. Manche stürzen sich in Aktivitäten und lenken von den schmerzhaften 
Gefühlen ab. Andere gehen bewusst damit um und stellen sich dem Schmerz. So tat dies 
auch Maria von Magdala, die in ihrer Trauer das Grab Jesu aufsuchte (Johannes 20,11-18) 
Vielleicht stellte sie sich darin auch dem ehrlichen Gefühl der Enttäuschung, dass das 
Sterben ihres Freundes und Meisters Jesu letztlich doch nicht aufzuhalten war. Die Erzählung 
von der Begegnung zwischen Maria und dem Auferstandenen möchte jede und jeden von 
uns ermutigen, im Aussichtslosen Jesus zu suchen, unseren Schmerz ihm hinzuhalten und 
uns ihm anzuvertrauen. Vielleicht dürfen wir dann, wie Maria, Annahme und Trost erleben 
und darin spüren, dass ein Hindurchgehen zu neuem Leben möglich ist.  

 
 
 



Das sollen Kinder verstehen  
Jesus ist auferstanden. Er ist nicht im Tod geblieben. Gottes Macht ist stärker als der Tod. 
Deshalb brauchen wir nicht in Angst und Sorge zu leben.  

Wir dürfen uns freuen und jubeln, weil wir wissen: Das Traurige und alle Dunkelheit, auch 
der Tod, bleiben nicht bestehen. Gott führt durch alles hindurch in ein neues, helles und 
frohmachendes Leben. Es gibt immer wieder einen neuen Anfang zum Schönen und 
Frohmachenden, auch wenn wir das manchmal in bestimmten Situationen fast nicht glauben 
können –so wie Maria von Magdala. Seit Jesu Auferstehung dürfen wir hoffen -auch für uns! 


