
Ermutigung in Krisen

Joh 20, 1-9     Ostersonntag

„Ich  kann  das  Wort  „Corona“  nicht  mehr  hören,  mir  reicht  es.“  So  ist  die

Stimmung  bei  vielen  in  unserem  Land.  Einschränkungen,  Kontaktsperre,

Lockdown, Inzidenzwerte- solche Zeiten erleben wir als echte Krise, wenn es

keine eingeübte Routine mehr gibt, wenn der berechenbare Alltag wegbricht,

wenn alles ins Trudeln gerät. Man hofft auf Lösungen, damit die Krise bald zu

Ende geht - oder es kommt zum totalen Stillstand, zur Schockstarre. 

 Erwischt hat es alle – weltweit.  Wir sind nicht die Einzigen, die diese Krise

durchstehen müssen. 

Eine  Krise  kann  das  Aus bedeuten,  sie  kann  aber  auch  zum  Wendepunkt

werden. Der Tod Jesu am Kreuz war für seine Jünger eine tiefe Erschütterung

und  Enttäuschung.  Ihre  Hoffnungen  waren  zerbrochen.  „  Haben  wir  uns

getäuscht? War das alles nur Einbildung und  Täuschung?“ so fragten sie sich. 

„Warum sind wir diesem Jesus nachgerannt? Jetzt ist alles aus “. Sie stecken  in

einer tiefen Krise. „Wie soll unser Leben ohne ihn weitergehen?“

Wir Heutigen sind in der Rolle des Erzählers, der zurückschaut und schon weiß,

wie das alles ausgeht. Seine Jünger wissen das noch nicht.

Das Evangelium schildert 3 Personen, die diese schwere Krise durchleben. Es

sind Petrus, dann der Jünger, den Jesus liebte und  Maria Magdalena. Alle drei

gehören zum engsten Jüngerkreis. Für sie war Jesus der Bruder und Meister, für

ihn hatten sie ihr Leben total verändert.

Simon Petrus war einer  der  ersten Jünger,  der in Jesus den Gesalbten,  den

verheissenen Messias erkannte.

 Am Tag der Verhaftung war er feig und verleugnete Jesus dreimal: „Nein, ich

kenne diesen Menschen nicht.“ Der Jünger, den Jesus liebte, wird an keiner

Stelle der Bibel mit Namen genannt, aber er gehört sicher zum engsten Kreis

derer,  die von Anfang dabei  waren.  Manche meinen,  es könnte der Apostel

Johannes sein. 

Dann ist da noch Maria Magdalena. Sie kommt zum Grab und sieht, dass es

offen ist.  Der  Leichnam Jesu ist  nicht  mehr da.  Schnell  läuft  sie  zurück und

informiert die Jünger. In allen 4 Evangelien wird sie als  die Entdeckerin des

leeren Grabes geschildert. Damit ist sie ist die wichtigste und erste Zeugin der



Auferstehung  und  zu  Recht  erklärt  Papst  Franziskus  sie  zur  Apostolin  der

Kirche. 

Diese drei  Menschen bemerken Auffälligkeiten und seltsame Dinge, aber sie

können sie noch nicht einordnen und verstehen: das Grab ist offen – der Stein

ist weggerollt – die Tücher und Leinenbinden sind schön geordnet. Alle Zeichen

sprechen dafür: hier hat Gott eingegriffen. Aber sie sind sich  nicht sicher. Die

Krise ist noch nicht vorbei. 

Maria Magdalena begegnet dem Auferstandenen, den sie nicht sofort erkennt,

weil er so ganz anders aussieht. 

Den  Simon  Petrus  und  den  Jünger,  den  Jesus  liebte  ,finden  wir  später  im

Norden des Landes, in Galiläa wieder. Es sieht ganz so aus, als wären sie in ihr

altes Leben als Fischer zurückgekehrt. Das leere Grab ist für sie nur ein Hinweis,

dass  irgend etwas  Besonderes sich ereignet hat, aber nicht mehr. 

Erst die Begegnung mit dem Auferstandenen öffnet ihnen die Augen. Jetzt erst

verstehen sie den großen Zusammenhang und die Bedeutung der Ereignisse.

Erst langsam wird ihnen klar: „ Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden.“

Ihre Trauer verwandelt sich in Freude. Aus einem bedrückenden Ende wird ein

neuer Anfang. Diese Botschaft macht Mut: Jede Krise kann zu einem Neuanfang

hinführen. Dabei geht Gott ungewöhnliche Wege mit uns Menschen. 

Eine richtige Krise erwischt uns immer auf dem falschen Fuß, weil nicht vorher-

sehbar  ist, was daraus entsteht. 

Ostern ist das Hoffnungsfest des Jahres. Es will unser Grundvertrauen stärken,

dass wir mit Gottes Hilfe neue Wege finden können.

Was sind die notwendigen Schritte zu einem Neubeginn? Zuerst einmal bereit

sein zur Veränderung. Die Jünger Jesu und die Frauen haben mitten in der Krise

deutlich  gespürt  :  „Wir  müssen  zusammenbleiben  und  über  unsere

Erfahrungen und Erlebnisse miteinander reden.“

Auf diese Weise haben sie gelernt ,mit ganz neuen Augen auf das Geschehene

zu schauen. 

Die  gemeinsame Erfahrung  der  Auferstehung  wurde die  Grundlage  für  eine

Jesusbewegung, die bis heute andauert. 

Krisen  zeigen  uns,  wo  unsere  Grenzen  liegen  und  wo  die  Überforderung

anfängt.  Krisen  sind  eine  Mischung  aus  Schwierigkeiten  und  der  Angst:  Du



kannst nichts ändern. Du bist machtlos und hilflos. Die Ostererfahrungen der

Jünger und Jüngerinnen Jesu machen eines deutlich: 

Jede  Krise  kann  ein  Umbruch  und  Neuanfang  sein.  Als  Christen  dürfen  wir

darauf  vertrauen:  die  Gemeinschaft  mit  Gott  und  untereinander  macht  uns

stark und zeigt uns Wege aus der Krise. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Die Lichtstrahlen, die von Ostern ausgehen, machen uns Mut, denn das Leben

ist stärker als der Tod. Amen.

Mein österlicher Wunsch:

Möge der Auferstandene uns segnen.

Wie die Sonne den neuen Tag bringt,

so gibt Christus uns neue Hoffnung.

Aus Irland

Ein Osterwitz:

Der kleine Hansi hat sich beim Spielen die Hand verletzt. Die Wunde blutet ganz

schön. Die Mama versorgt die Wunde und tröstet ihren Sohn:“Der liebe Gott

wird das schnell  heilen.“ Darauf der Bub:“ Mama, muss ich zu ihm rauf oder

kommt er selber zu mir herunter?“


