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Er wollte gerne dort beerdigt werden. Ein winziger Friedhof auf einer Anhöhe, am Rande eines abgelege-
nen Dorfes. Eigentlich ein fremder Ort, nie hatte er selbst dort gelebt, im Gegenteil: Weit weg, war oft umge-
zogen im Leben, irgendwie auch heimatlos und unverwurzelt. Je älter er wurde, umso stärker meldete sich 
die Frage, wo er mal bleiben und wo er beerdigt werden wollte. Hier, diesen Friedhof, hatte er sich ausge-
sucht. Seine Urgroßeltern lagen hier beerdigt, und weitere Familienmitglieder. Weit zurück ins 19. Jahr-

hundert datieren deren Gräber. Die Steine sind noch erhalten, die Inschriften 
verwittert, aber sie lassen sich freikratzen unter der Moosschicht. Hier wollte 
er gerne beerdigt werden. Versammelt bei seinen Ahnen. Jetzt erst ist er ge-
storben, mit über 80 Jahren. An einem sonnigen Januartag hat man ihn dort 
unter den großen Linden zu Grabe getragen. Das alte, fast verfallene Familien-
grab wird neu belegt. Und fast scheint es, als würden sich seine Vorfahren, die 
hier seit langem unbeachtet liegen, darüber freuen. Dass die alten Steine neu 
sortiert werden. Die Geschichte, auch die Familiengeschichte, weiter geht. 

 

Wo gehöre ich hin? Ich gehöre in die Reihe derer, die vor mir waren. Leben in einer langen Reihe. Und es 
reiht sich weiter – Kinder, Enkel. Leben wird weitergetragen. Man kann weit voneinander entfernt leben, 
aber doch zusammenbleiben. Auf jedem der vielen Friedhöfe ist es zu spüren: Vor mir war Leben, in mir 
ist Leben, nach mir wird Leben sein. Danke, Ewiger Gott! – Kurzer Moment der Stille… 
 

Und doch gilt in diesen österlichen Tagen: Der Stein kam ins Rollen, das Grab ist 
leer! 

 „Jesus Christus spricht: 
Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ 

Johannes 14, 19 
 

Kommt Josef, ein reicher Ratsherr aus Arimathäa, spät am Abend heim zu seiner Frau. 
Die fragt ihn, wie es am Tag so gewesen ist. Josef antwortet ziemlich kleinlaut: „Naja - 
Du weißt doch, dieses kleine Grundstück, das wir da haben. Das mit dem Grab...“ „Ja, 
klar – was ist denn damit...“, sagt sie. „Naja“, sagt er, „ich hab‘ das Grab dem Jesus gegeben...“ „Wie bitte? Unser 
Familiengrab dem Jesus gege-ben? O Gott! Wo es doch so viel gekostet hat...“ Naja“, sagt Josef, „alles halb so schlimm, 
ist doch nur für drei Tage...“ 
 

Vielleicht gehen Sie ja von hier nun wieder getrost nach Hause oder machen sich weiter auf den 
österlichen Weg quer durch Pappenheim Richtung Stadtkirche, Mariä Himmelfahrt oder Weidenkir-
che mit dem zuversichtlichen Taizé-Gesang auf den Lippen oder im Herzen:  
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Damit haben die Jünger nicht gerechnet. Längst sind sie in ihren Alltag zurückgekehrt. Sie tun das, was sie 
schon immer taten, bevor sie Jesus kennen gelernt hatten: Fische fangen am See Tiberias. Gerade noch wa-
ren sie mit ihm unterwegs; dann das jähe Ende: Verrat, Verhaftung, Kreuzigung, Tod. Es blieb ihnen nicht 
viel Zeit für Trauer. Die harte, tägliche Wirklichkeit kam zurück. Die Osterbotschaft von der Auferstehung 
Jesu ist anscheinend gar nicht so richtig in sie eingedrungen. Wie denn auch? Wer kann glauben, dass all 
das wahr ist? Auferstehung. Neues, ewiges Leben. Sie gehen wieder fischen. Doch ihre Netze bleiben leer. 
Die Enttäuschung ist groß; die ganze Arbeit vergeblich. So viel Mühe und nun: Leere Hände.  
Wer kennt das nicht? Leer gebrannt stehen wir vor der Frage: War alles umsonst? Alle Mühe, alle Liebe, 
aller Einsatz? „Wir meinen es doch gut!“ sagen die Eltern. Aber das Kind geht seine eigenen Wege. Nur 
noch Streit und Ärger. Umsonst scheinen die 20 Jahre Erzie-
hung zu sein. „Am Ende ging alles über unsere Kräfte“ sagt 
die Familie. Über Jahre hindurch die kranke Mutter, den Vater 
oder Verwandte gepflegt. Am Ende haben wir nur noch zu-
sammen gelitten. Nun sind wir völlig erschöpft, ganz leer.“  
„Wie wird die Zukunft aussehen? Muss ich mich sorgen um 
mein Auskommen, meine Nächsten, mich selbst?“ nicht we-
nige denken so in diesen Tagen: Wir wissen von Ostern. Wir 
kennen die frohe Botschaft „Christ ist erstanden!“  
Aber die Furcht vor einem Virus, die Zwänge des Alltags, der 
Unglaube in unserem Glauben fressen uns auf. Als ob es Jesus 
nie gegeben hat. Wo steckt sie, meine Osterhoffnung? 
Als die Jünger vom See zurückkommen, steht Jesus am Ufer. 
Er kommt ungerufen, unerwartet, unerkannt. Ist da, ohne dass 
sie es ahnen. Jesus ist da, in der Sorge um das tägliche Brot, in 
der Sorge um die Existenz, in der Sorge um den Weg in die 
Zukunft, in der Sorge vor dem Virus…  
Die Jünger zweifeln nicht. Sie reagieren voll Vertrauen, lassen 
sich erneut ganz und gar auf ihn ein. (nachzulesen bei Joh 21) 
 

Wie oft kommt Jesus auch uns entgegen, spricht zu uns und wir erkennen seine Stimme nicht? Mit ihrem 
Vertrauen nehmen die Jünger mich an der Hand. Dieses Vertrauen sagt mir: Versuch, was du dir nicht 
vorstellen kannst! Lass deinen Zweifeln und Ängsten nicht das letzte Wort. Geh deinen Weg voll Zuver-
sicht. Der lebendige Gott geht an deiner Seite!  
 

Und wir? Was macht Ostern mit uns? Was tun wir - jetzt und nach der Krise? 
 

Vielleicht gehen Sie ja von hier nun wieder getrost nach Hause oder machen sich weiter auf den 
österlichen Weg quer durch Pappenheim Richtung Galluskirche, Mariä Himmelfahrt oder Weidenkir-
che mit dem zuversichtlichen Taizé-Gesang auf den Lippen oder im Herzen:  
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„Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen 
Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht 
in die Male der Nägel und meine Hand nicht in 
seine Seite lege, glaube ich nicht.“ (Joh 20, 25) 

 

Nur ganz allmählich haben die ersten Christen das glauben können, was an  
Ostern geschehen ist. Immer wieder erzählen die Evangelien, dass der aufer- 
standene Jesus den Jüngern erscheint, doch diese sind wie mit Blindheit ge- 
schlagen. Es ist schwierig, zu verstehen, was an Ostern wirklich geschah.  
Aber eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir glau- 
ben dürfen: Gott ist stärker als der Tod. Das feiern wir auch an jeden Sonn- 
tag - immer wenn wir an den Tod und an die Auferstehung Jesu denken.  
Einen Apostel nennt man jedoch heute noch den ungläubigen Thomas, denn  
er glaubte zuerst nicht, was ihm die anderen Apostel erzählt haben. Er woll- 
te Jesus selbst sehen. Trotzdem meine ich: Dieser Beiname ist nicht gerecht. Ich kann gut verstehen, dass auch Thomas, 
genau wie die anderen Jünger, Jesus sehen wollte. Doch er wollte ihn nicht nur sehen. Er wollte auch seine Wunden 
sehen und fühlen. Das klingt zunächst ziemlich merkwürdig. Wieso denn gerade die Wunden? Warum denn nicht noch 
mehr sein Gesicht, an dem man einen Menschen doch am deutlichsten erkennen kann? 
Jesus ist bei der Kreuzigung an den Händen, den Füßen und an seiner Seite verletzt worden. Doch das waren nur die 
Wunden an seinem Körper. Es gibt aber auch andere Wunden, die man mit den Augen nicht sehen kann. Jesus hatte 
oft erlebt, wie andere Menschen gelitten haben. Er hatte Kontakt mit Blinden, mit Aussätzigen, mit Ausgeschlossenen, 
mit Bettlern. Dann sagte er nicht: Das geht mich nichts an. Im Gegenteil! Er hat ihren Schmerz mitgefühlt und sogar 
mit ihnen geteilt. Deshalb sind die Wunden am Kreuz so etwas wie eine Zusammenfassung seines Lebens. Jesus 
stand immer auf der Seite der Verwundeten und der Verletzten. Er hat mit ihnen gelitten. Auch daran erinnern die 
Wunden, die man ihm am Kreuz zugefügt hatte. 
Vielleicht verstehen wir jetzt besser, warum sich Thomas so sehr für die Wunden Jesu interessierte. Er hatte Jesus, als 
er noch lebte, als einen guten Freund erlebt. Deshalb ist es Thomas so wichtig, dass Jesus auch nach seinem Tod noch 
die Wunden hat, sozusagen als Zeichen dafür, dass er auch jetzt noch weiß, was die Menschen verletzt, was ihnen 
Angst macht und was ihnen weh tut. 
Solche Wunden kann man aber weder sehen noch betasten. Deshalb sagt uns der Evangelist Johannes: Um zu glau-
ben, braucht man Jesus nicht zu sehen. Wohl aber braucht man andere Menschen, die einem davon erzählen, wer 
Jesus für sie ist und wie sie ihn erlebt haben: wie einen guten Freund, der mit uns Menschen mitfühlen kann, der uns 
tröstet, der uns an schlimmen Tagen Mut machen will und der uns sagt: Gottes Liebe und sein Leben sind stärker 
als all das, woran Menschen leiden. Ja, sie sind sogar stärker als der Tod! 
 

Vielleicht gehen Sie ja von hier nun wieder getrost nach Hause oder machen sich weiter auf den 
österlichen Weg quer durch Pappenheim Richtung Weidenkirche, Stadtkirche oder Galluskirche mit 
dem zuversichtlichen Taizé-Gesang auf den Lippen oder im Herzen:  
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Was für ein Osterfest!  
Wer hätte vor einem Jahr geglaubt, dass unsere Welt Kopf steht und Ostern ausfällt? Wir hätten gelacht 
und es nicht für möglich gehalten... apropos 'geglaubt´ und 'gelacht´, wer kann denn heute glauben, dass 
Jesus damals von den Toten auferstanden ist? Da müsste der moderne Mensch ja alles `über den Haufen 
werfen´, was er zu wissen meint. 
Auch den beiden Jüngern ging es so. Auf ihrem Weg von Jerusalem zurück in ihren Heimatort Emmaus 
machen sie sich solche Gedanken. Was sie bisher erlebt haben, war plötzlich in Frage gestellt. Ihre ganz 
persönliche Geschichte mit Jesus, von dem sie hofften, dass er das Land und die Menschen erlösen wird. 

Aber er wurde verraten, verhaftet und gekreuzigt. Und heute, am drit-
ten Tag, war das Grab plötzlich leer. Frauen hätten ihn danach gese-
hen; andere aber nicht. Unterdessen läuft er längst neben den zweien; 
unter-hält sich mit ihnen. Aber „ihre Augen werden gehalten und sie 
erkennen ihn nicht.“ Zu Hause angekommen, laden sie ihn zu sich ein: 
„Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich ge-
neigt.“ Und als sie wenig später „gemeinsam zu Tische sitzen, nimmt er 
das Brot, dankt und bricht es und gibt es ihnen. Da werden ihre Augen geöff-
net und sie erkennen ihn.“ 
Was für ein Osterfest - für die beiden Jünger aus Emmaus!  
Gerade noch wussten sie in Verzweiflung und Traurigkeit nicht, wie 
alles weiter gehen soll. Und nun rennen sie in der Nacht den weiten 
Weg zurück nach Jerusalem, „finden die Elf versammelt und bekennen: 
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden!“ 

Wir dürfen uns die Jünger Beispiel sein lassen. Wie oft sehen wir `den Wald vor lauter Bäumen nicht´. Wie 
oft übersehen wir Gott neben uns, weil unser Verstand sich sträubt. Dabei brennt längst unser Herz. Und 
der, der uns neues Leben schenkt, geht bereits mit uns. 
Ja, manchmal tut das Leben weh. Geduld braucht es dann und Zuversicht. Nicht alles verstehe ich sofort. 
Nicht alles macht mir gleich Sinn. Zeit braucht es dazu. Es dauert, bis sich die Furcht in Freude zu wan-

deln vermag. Frohe Ostern! 
 

Ich hör die Botschaft: Jesus lebt! Herr, hilf, dass sich mein Herz erhebt 
aus Kummer, Zweifel, Angst und Leid! Mach es für deinen Trost bereit! Herr, steh mir bei!  

(EG 558, 3) 
 

Vielleicht gehen Sie ja von hier nun wieder getrost nach Hause oder machen sich weiter auf den österlichen 
Weg quer durch Pappenheim Richtung Mariä Himmelfahrt, Stadtkirche oder Galluskirche mit dem zuversicht-
lichen Taizé-Gesang auf den Lippen oder im Herzen:  
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