
Auferstehung: Niemals allein – ich bin da! 

 

 Das ist zu schön, um wahr zu sein! Wer kennt ihn 
nicht, diesen Gedanken?! Jesus lebt?! Obwohl die 
Jünger mehrere Jahre mit Jesus unterwegs waren, 
ihn kannten und im Vorab mehrfach von ihm hör-
ten, dass er gekreuzigt werden und wieder auferste-
hen würde, klang das für sie „zu schön, um wahr zu 
sein“ – sie konnten es nicht glauben, selbst dann 
nicht, als das Grab leer vorgefunden wurde. Kann 
das wirklich wahr sein? Ist Jesus wirklich lebendig? 
Oben rechts im Fenster sehen wir drei Frauen. Ver-
mutlich handelt es sich um Maria Magdalena, Jo-
hanna und Maria (Mutter des Jakobus), welche als 
erste zum Grab kamen, um Jesus zu salben. Ihre Ge-
sichter spiegeln ihre große Trauer und Hoffnungslo-
sigkeit wieder – noch erkennen sie’s nicht, das wo-
rauf der Engel rechts unten hinweisen will. Mit 
freundlichem Blick verweist er still mit einem Fin-
gerzeig auf die linke Seite des Fensters und dort 
steht er, der Auferstandene, der Christus, der Gott 
und König! Ja, es ist tatsächlich wahr, Jesus ist von 
den Toten auferstanden. Er lebt! Es fällt auf, dass er 
in dieser Darstellung keine Wundmale trägt – viel-
leicht eine Andeutung auf die Verheißung, dass ein-
mal alles neu gemacht wird: „Er wird alle ihre Trä-
nen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, 
kein Leid und keine Schmerzen, und es werden 
keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was 
früher war, ist vergangen.« […] »Seht, ich mache al-
les neu.«“ (Off. 21, 4-5). Die linke Hand Jesu ragt in 
die rechte Bildhälfte herüber. Es scheint, als ob er 
segnend und schützend seine Hand über die drei 
Frauen hält und ihnen signalisieren möchte: es ist 
alles gut, ich bin da, ich mache alles neu, ich werde 
bei euch sein, ihr seid nicht allein, ich liebe euch – 
auch wenn ihr mich jetzt gerade nicht sehen könnt, 
auch wenn ihr mir jetzt gerade nicht glauben könnt! 
Das leere Grab Jesu ist ein unerklärbarer histori-
scher Fakt, genauso die Augenzeugenberichte de-
rer, die ihm begegneten. Diese Begegnungen haben 
dazu geführt, dass die Männer, die anfänglich den 
Frauen nicht geglaubt haben, mit ihrem Leben dafür 
eingestanden sind, diesen Auferstandenen zu be-
zeugen! Ohne die Auferstehung Jesu macht nichts 
in der Bibel Sinn, ist er aber auferstanden, ist das 
der Beweis dafür, dass Jesus wirklich Gottes Sohn 
ist, dass er lebt und dass das, was uns in der Bibel 
versprochen wird, wirklich wahr ist! Noch heute! 
Dann ist die Hoffnung auf die Auferstehung der To-
ten real! Jesus ist real. Gottes Liebe ist real. Wunder 
sind real. Dass wir durch den Glauben Kinder und 
Erben Gottes sind, ist real! Ewiges Leben ist real! 
Schauen Sie genau hin, wie Jesus seine rechte Hand 
auch über uns hält. Wollen auch Sie diesem wunder-
baren Jesus Ihr Leben anvertrauen?  

                                                   (Magdalena Gramer)                                                                   
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Aus Lukas 24  (NGÜ)  
Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der Leichnam 
hineingelegt wurde. Dann kehrten sie ´in die Stadt` zurück 
und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Am Sab-
bat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe 
ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in 
aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen 
damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem 
man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, wegge-
wälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der 
Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu se-
hen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich 
zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die 
Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die 
beiden Männer sagten zu ihnen: »Was sucht ihr den Leben-
digen bei den Toten? Er ist nicht hier; er ist auferstanden. 
Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch 
in Galiläa war: ›Der Menschensohn muss in die Hände 
sündiger Menschen gegeben werden; er muss gekreuzigt 
werden und wird drei Tage danach auferstehen.‹« Da er-
innerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten 
vom Grab ´in die Stadt` zurück und berichteten das alles 
den elf Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen 
handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und 
um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen 
anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten 
sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten 
das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht.    
                        
                                                                          Lukas 23,55-24,11 

 

 


