
dir mein Leben anvertrauen.“ Da habe ich 
dann erlebt, wie Jesus in mein Leben kam 
und mein Glaube vom bloßen Wissen 
zum persönlichen Verhältnis zu Jesus 
Christus wurde. 
 
Jesus lebt – der Tod ist tot! 
Durch den Glauben an Christus reicht 
Gottes Ewigkeit in mein Leben hinein. 
Jesu Auferstehung von den Toten hat 
weit reichende Konsequenzen. An Jesus 
ist bereits geschehen, was für uns alle 
noch aussteht. Noch leben wir in einer 
Welt, über der das Zeichen des Todes 
steht. Aber diese Macht hat durch Jesu 
Auferstehen ihren letzten Schrecken 
verloren. Alle Menschen werden einmal 
auferstehen. Die Frage ist: Wozu, zum 
Gericht und zur Verdammnis oder zum 
ewigen Leben bei Gott? Wer heute Gottes 
Wort hört und Jesus vertraut, für den 
ist der Tod nicht das Letzte und das 
Grab nicht mehr die Endstation 
des Lebens. Er bekommt im 
Glauben heute schon ewiges 
Leben! Für ihn gelten die 
folgenden Worte des Liederdichters 
Christian Fürchtegott Gellert:

Jesus lebt – Sie können 
ihn erleben! 
Unser Glaube fängt nicht dort an, wo 
der Verstand aufhört, sondern da, wo 
unser Widerstand aufhört. Der Glaube 
an den Auferstandenen ist letztlich 
keine Frage des Verstandes, sondern un-
serer Bereitschaft, unser Leben Christus 
unterzuordnen. Es ist eine Erfahrung 
unzähliger Christen: Wer Jesus vertraut, 
erfährt seine Kraft. Wer sich auf ihn 
einlässt, erlebt seine Realität. Ich darf 
auf sein Wort hören, weil er lebt. Ich 
darf im Gebet mit ihm sprechen, weil er 
lebt. Ich darf mit seinem Eingreifen in 
mein Leben rechnen, weil er auferstan-
den ist und lebt.
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Aus der Menge der Gaffer kam immer wie-
der die Aufforderung: „Steig vom Kreuz, 
dann glauben wir an dich!“ Ich hoffte so 
sehr, dass Jesus es ihnen allen zeigen wür-
de. Er hatte doch sogar Aussätzige geheilt. 
Da müsste er doch auch die Nägel aus 
dem Kreuz reißen und sich selbst befreien 
können. Aber nichts geschah. hatten die 
frommen Rädelsführer dieser schlimmen 
Geschichte recht mit ihren bissigen Be-
merkungen: „Andern hat er geholfen. Sich 
selbst kann er nicht helfen.“ 
Im Gejohle des gemeinen Mobs hörte man 
immer wieder die Stimme von Jesus. hatte 
ich mich da nichtverhört? „Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 
Vergebung? Ich wünschte mir, dass Gott 
Feuer vom himmel auf die aufgebrachte 
Menge fallen lässt. 
Nachdem Jesus noch einmal nach Gott 
gerufen hat, hörte man als letzten Schrei 

„tetelestai“. Was er damit wohl meinte? 

Die Passion – die Geschichte vom Leiden 
und Sterben des Sohnes Gottes hat dabei 
eine besondere Bedeutung. Der folgende 
Artikel komprimiert die Ereignisse von 
Karfreitag und Ostern und erzählt sie 
aus der Sicht eines Augenzeugen.

Ist Jesus Christus wirklich 
auferstanden? 
Das war das Ende. Als Jesus starb, ist für 
mich nicht nur ein Traum geplatzt. Das 
ganze Leben war zum Albtraum geworden. 
Er hatte uns mitgenommen auf eine un-
vergleichliche Abenteuertour. Wir haben 
es erlebt, wie er aus Wasser Wein machte. 
Wie er Menschen Gottes Liebe nahebrach-
te. Wie er Tote auferweckte. Aber nun 
hing er hilflos am Kreuz, dem schlimms-
ten Marterwerkzeug unserer Zeit. Die 
hände, die gesegnet, geholfen und geheilt 
hatten, waren brutal auf einen Balken 
genagelt worden. 

Ich halte ihn – er hält mich

Es war nach dem Tod meines Vaters während der Urnenbeisetzung. Auf 
dem schönen Friedhof am Rande des Altmühltals hatte sich eine kleine 
Trauergemeinde versammelt. Die Familie. Einige Freunde. Nachbarn 
aus dem Dorf, die meiner Mutter an ihrem zukünftigen Wohnort Mit-
gefühl und Willkommen sein zum Ausdruck brachten. Die evangelische 
Pastorin und der katholische Mesner. Dieser Küster beeindruckte mich 
sofort. Er trug – wie in Bayern üblich - mit großer Ehrfurcht ein altes 
Vortragekreuz an einer langen Stange. Während der Beisetzung stand 
er die ganze Zeit über still am Grab. Und es war keine kurze Zeit. Gute 
Worte, tröstende Verse aus der Bibel, Ewigkeitslieder, eine kleine An-
sprache und etwas Raum zum endgültigen Abschiednehmen. Und die 
ganze Zeit über stand der Mann mit dem Kreuz hinter dem Grab. Er 
schien wie mit ihm verwachsen. Doch irgendwann wurden seine Arme 
schwer und man hatte den Eindruck, dass nicht nur er das Kreuz hielt, 
sondern auch umgekehrt das Kreuz ihn selbst. „Er hält das Kreuz und 
der Gekreuzigte hält ihn.“ Ganz leise flüsterte ich meiner Frau diesen 
schönen Gedanken ins Ohr, der mich noch auf dem Heimweg beschäf-
tigte. Denn es ist ja tatsächlich die verborgene Wirklichkeit des Glau-
bens an Jesus, die befreiend in unser Leben hineinreicht.  Wenn uns 

„die Arme schwer werden“ und das Leben zur Belastung wird. Wenn die 
Sorgen zu groß sind, die Herausforderungen zur Überforderung, die 
Ängste zu stark und die Anfechtungen zu tief werden. Dann ist Jesus für 
uns da, um uns festzuhalten. Martin Luther hat einmal gesagt: „Ent-
weder hängen uns die Sorgen am Hals, oder sie hängen mit Jesus am 
Kreuz.“ Und weil der Gekreuzigte der Auferstandene ist, dürfen wir uns 
jeden Tag und bei allem, was auch kommen mag, mit unserem Herz und 
Leben an ihn hängen.    
                        Bernhard Matzel

Editorial Die Ostergeschichte   
hautnah erlebt
Die Geschichte von Jesus Christus, 
wie sie ihm Neuen Testament auf-
geschrieben ist, gehört zum Inter-
essantesten was ein Mensch lesen 
kann: Berührende Lebensschicksale, 
tiefe Erkenntnisse zwischen Himmel 
und Erde und gültige Antworten  
auf die Grundfragen des Lebens. 
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paar Frauen blieben bis zum Schluss an 
dem Ort des Grauens. Sie erzählten mir 
später die erstaunliche Geschichte des 
Ratsherren Josef von Arimatäa, der beim 
römischen Statthalter Pilatus vorstellig 
wurde, weil er den Leichnam Jesu ordent-
lich bestatten wollte. Und von Nikodemus, 
der eine riesige Menge einer kostbaren 
Mischung von Myrrhe und Aloe als Grab-
beigabe brachte. 

Wegen des Sabbatbeginns beim 
Sonnenuntergang musste alles 
schnell gehen. Man wickelte 
Jesus zusammen mit den Bei-
gaben in ein großes Leintuch. 
Dann wurde der Leichnam 
in das noch unbenutzte Grab 
gelegt, der Zugang mit einem 
großen Rollstein verschlossen. 
Nur ein paar Frauen waren 
dabei. Für sie stand es fest: Wir 
werden ihm die letzte Ehre 
erweisen und die ordentliche 
Salbung nachholen, so bald es 
möglich ist.

Ich brütete nur noch 
dumpf vor mich hin
Für mich war eine Welt zusammengebro-
chen. Alles war so sinnlos. Das konnte, das 
durfte doch nicht sein. Aber auch wenn 
sich alles dagegen sträubte – Jesus war tot. 
Was blieb, war eine abgrundtiefe Verzweif-
lung. Ich steckte fest im Tunnel der Ver-
zagtheit, bei dem es kein Licht am Ende 
des Tunnels mehr gab. Jesus, dem Licht 
der Welt war das Lebenslicht ausgelöscht 
worden. Nun war alles aus. 

„Es ist gesiegt“ – „Es ist vollbracht“ oder 
einfach nur: „Zum Glück ist jetzt alles 
vorbei“?

Das war zu viel für mich!
Die Ereignisse überschlugen sich. Nicht 
nur, dass sich mitten am Tag die Sonne 
verfinsterte – ein Erdbeben ließ Felsen 
bersten, Gräber taten sich auf, und der 
Vorhang im Tempel zerriss von oben nach 

unten. Wie sagte es doch der römische 
hauptmann, der die Kreuzigung über-
wachte: „Wirklich, der war Gottes Sohn.“ 
Das hatten wir auch geglaubt. Bis zum 
Schluss. Aber jetzt war alles vorbei. Jesus 
war tot. Und alle hoffnung war mit ihm 
gestorben. Vorbei war es mit den Träumen 
von einer besseren Welt. 
Als einer der Legionäre Jesus den Speer 
in die Seite stieß, um zu sehen, ob er 
wirklich tot sei, war es für mich zu viel. 
Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich 
lief einfach davon. Nur Johannes und ein 

Eine bodenlose Traurigkeit hatte 
mich ergriffen. Dumpf brütete 
ich vor mich hin. Im Gegensatz 
zu den Frauen. Die hatten gleich 
nach dem Ende des Sabbats die 
nötigen Bestandteile eingekauft, 
um den Leichnam salben zu 
können. Noch vor Sonnenauf-
gang machten sie sich auf den Weg. Erst 
unterwegs fragten sie sich, wer ihnen den 
Stein vom Grab wegrollen würde. Dabei 
war das Gewicht des Steins ja gar nicht 
das größte Problem. Der Stein war amtlich 
versiegelt worden. Und wer sollte es wagen, 
das Siegel zu brechen? 
Doch als sie am Grab ankamen, war der 
Stein bereits weggerollt und der Eingang 
offen. Schockiert stellten sie fest: Das 
Grab ist leer.

Überreizte Nerven?
Aufgeregt kamen sie angerannt – stoßwei-
se – noch ganz außer Atem, erzählten sie 
eine unglaubliche Geschichte. Eine Ge-
schichte von einem leeren Grab und einer 
Begegnung mit Engeln. Die hätten ihnen 
erzählt, dass Jesus auferstanden sei. 
Wir Männer sahen uns an und dachten: 
Typisch Frauen! Ganz ehrlich: Wir hielten 
es für ein Märchen. Für ein Produkt über-
reizter Nerven. Ein Ergebnis ihrer über-
strapazierten Fantasie. 
Aber dann machte ich mich doch mit 
Johannes auf den Weg zum Grab. Wir 
wollten der Sache auf den Grund gehen. 
Und es stimmte: Das Grab war leer. Der 
Leichnam war weg. Nur noch die Grabtü-
cher lagen da. 

Irritiert kehrten wir zurück. Die Botschaft 
vom leeren Grab hatte uns verwirrt und 
verunsichert. Angst machte sich bei uns 
breit. Denn überall in der Stadt erzählten 
die Wächter, die der römische Statthalter 
zum Schutz des Grabes abgeordnet hatte, 
eine abstruse Geschichte. Wir Jünger hät-
ten den Leichnam in der Nacht gestohlen, 
als sie während der Wache eingeschlafen 
waren. 
Als wir uns am Abend trafen, verriegel-
ten wir aus lauter Furcht das hoftor. Wir 
waren mitten in erregten Diskussionen, 
da stand plötzlich Jesus mitten unter uns. 
Jesus? Zugegeben, wir konnten es am 
Anfang auch nicht glauben. Manche hiel-
ten ihn für einen Geist oder ein Gespenst. 
Aber dann zeigte er uns seine Wundmale. 
Wir konnten ihn anfassen – und er aß vor 
unseren Augen. Nein, ein Geist war das 
nicht. Jesus ist wirklich und tatsächlich 
auferstanden. Das ist nicht nur ein from-
mer Wunsch, sondern Realität. Ich bin 
sein Zeuge. Auch wenn ich erst selbst von 
ihm überzeugt werden musste. 
Es ist unglaublich, aber wahr: Jesus lebt! 
Diese Tatsache hat alles auf den Kopf 
gestellt. Wer an ihn glaubt, bekommt ein 
Leben, das ihm nicht einmal der Tod neh-
men kann.             ER NST G. W EN Z L ER
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Auferstehung Jesu ist das bestbezeugte 
Ereignis der Weltgeschichte.“ Mehr als 
fünfhundert glaubwürdige Zeugen haben 
den Auferstandenen gesehen. Die Tatsache, 
dass Jesus Christus auferstanden ist, kann 
keiner ernsthaft widerlegen. Trotzdem 
gab es zu allen Zeiten Zweifel daran. Auch 
die Zeugen der Auferstehung, die ersten 
Jünger, konnten es lange nicht fassen, 
dass Jesus tatsächlich den Tod besiegt hat. 
Aber die Wirklichkeit des auferstandenen 
Christus war stärker als alle Zweifel. Selbst 
Thomas, der seinen Zweifel an der Aufer-
stehung am deutlichsten aussprach, weil er 
sie für ausgeschlossen hielt, musste in der 
Begegnung mit dem lebendigen Christus 

Die Polizei fragt man lieber erst gar 
nicht; denn die hat Angst vor Ostern 

und vor der Blechlawine auf Deutsch-
lands Autobahnen. Ostern ist natürlich 
auch eine günstige Gelegenheit zu einem 
schönen Ausflug in die erwachende Natur. 
Nicht zu vergessen die alljährlichen Oster-
märsche, die für viele schon zu einer Tra-
dition geworden sind. Wer aber denkt noch 
an einen Ostergottesdienst oder gar an 
den Ursprung des Festes, an Jesu Sterben 
und Auferstehen?.

Ostern – ist Jesus wirklich 
auferstanden? 

„Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt 
der Glaube“, lässt Johann Wolfgang von 
Goethe „seinen Faust“ sagen. Die Sache 
mit Jesu Auferstehung ist bis heute für die 
meisten Menschen unannehmbar geblie-
ben. Denn was am Ostermorgen geschah, 
übersteigt alle menschliche Vernunft. Au-
ßerdem scheint der Zweifel im christlichen 
Abendland einfach dazuzugehören, sei es 
aus intellektueller Überheblichkeit oder 
aus blanker Besserwisserei.
Anders sehen es viele Geschichtsforscher. 
Der historiker Mommsen sagte: „Die 

anerkennen: „Jesus, mein herr und mein 
Gott!“ (Johannesevangelium 20,28). Wir 
sind heute – wie damals Thomas – darauf 
angewiesen, dass Jesus uns mit unseren 
Zweifeln nicht hängen lässt. Wenn er sich 
nicht selber beweist, dann stehen wir 
weiter im Dunkeln. Darum lädt uns Jesus 
ein. Er möchte sich uns zu erkennen geben. 
Immer wieder weist uns Gottes Wort den 
Weg zur Gewissheit: Jesus beim Wort zu 
nehmen. Ich darf  im Glauben seine hand 
ergreifen. Nur so erleben wir Jesus als den, 
der auferstanden ist und lebt! Wir finden 
Jesus nicht in theologischen und philo-
sophischen Denksystemen, sondern nur 
durch eine persönliche Glaubensverbin-
dung mit ihm.

Jesus lebt – ich hab‘s erlebt! 
Ich habe als Kind und auch als 
Jugendlicher nicht daran gezweifelt, 
dass Jesus Christus lebt. Schon im 
Kleinkindalter wurden meinen 
Geschwistern und mir Geschichten 
aus der Bibel vorgelesen. Auch das 
schlichte Reden mit Gott im Gebet 

lernten wir bei unseren Eltern 
kennen. Der Kindergottesdienst 
und später ein christlicher 
Jugendkreis verhalfen mir zu 
einem hohen Wissensstand 
in Sachen Glauben. Ich hielt 
mich für einen überzeugten 
Christen und vertrat das auch in 
meinem Bekanntenkreis. Eine 
Erfahrung als Neunzehnjähriger 
erschütterte mein Inneres 
und zeigte mir, dass mir etwas 

sehr Entscheidendes fehlte. Meine 
Großmutter, die noch mitten im 
Schaffen stand, erkrankte ernsthaft. 
Nach der Einlieferung ins Krankenhaus 
verschlimmerte sich ihr Zustand rapide. 
Ich wusste, dass sie an Jesus glaubte und 
dass der Glaube Teil ihres Lebens war. Die 
Fragen, die mich beschäftigten: Wird der 
Glaube halten, was er verspricht? Kann 
man mit Jesus nicht nur leben, sondern 
auch im Frieden sterben? Was ich dann 
am Sterbebett meiner Großmutter 

erlebte, hat mich sehr beeindruckt. Tiefer 
Friede und eine spürbare Geborgenheit 
umgaben sie. Es war so, als ob eine große 
unsichtbare hand sie festhielt. Als ich 
damals im Krankenhaus nach einem 
Besuch die Treppen hinunterging, betete 
ich: „herr Jesus, jetzt weiß ich, dass du 
lebst. Ich bin dir eben als dem begegnet, 
der lebendige hoffnung gibt. Ich will 
nicht mehr ohne dich leben. Ich möchte 

Ostern –         woran denken Sie?
Wenn Sie an Ostern denken,  
was fällt Ihnen dazu ein?  
Kommen Ihnen zuerst buntgefärbte  
Ostereier in den Sinn? Oder ist es der  
„Osterhase“, der in diesen Tagen  
Hochkonjunktur hat?


