
Ein Wort zum Sonntag 

Ostern ist das Fest der Auferstehung. Es wird immer wieder davon erzählt, dass das ein Ding der 

Unmöglichkeit sei, und deswegen nicht glaubhaft. 

Dennoch ist die Geschichte seit Menschengedenken voll von solchen Erzählungen. Man denke nur an 

die Auferstehung des Phönix aus seiner Asche, oder auch an die alte Hymne der DDR „Auferstanden 

aus Ruinen ...“ 

Auferstehungsgeschichten und Mythen sind also nichts Ungewöhnliches und wollen erzählt werden. 

Sie wollen einem Mut machen oder auch von den verborgenen Kräften in der Natur erzählen, wie das 

Beispiel des Phönix zeigt. 

Jesus selbst erzählt vom Korn, das in die Erde fällt, dass es dort sterben muss, um ein neues Leben 

hervor bringen zu können. Entscheidend bei der Erzählung Jesus ist dabei die Verwandlung in etwas 

Neues. Im Gegensatz zur Auferstehung des Phönix aus seiner Asche betont Jesus, dass aus dem Korn 

ein Halm und aus dem kleinen Senfkorn ein Baum wächst, also etwas ganz anderes entsteht. Beim 

Phönix gibt es diese Verwandlung nicht. Der zur Asche gewordene Phönix erwacht wieder als 

derselbe. 

Bei den Erzählungen über den gekreuzigten Jesus als den Auferstandenen erscheint er in einer ganz 

neuen verklärten Gestalt. Thomas erkennt ihn schließlich nur an seinen Wundmalen. Bei der 

Geschichte der Emmaus Jünger wird Jesus zunächst auch nicht erkannt, erst als er mit ihnen das Brot 

bricht. Und als Maria Magdala Jesus am Ostermorgen begegnet, erkannte auch sie ihn nicht. Erst als 

er ihren Namen ausspricht, versteht sie wer vor ihr steht. 

Jesus begegnet allen in einer neuen und verklärten Gestalt. In den Auferstehungserzählungen ist das 

der Hinweis auf eine Neuschöpfung. Es wird nicht das Alte wiederhergestellt, wie es die Geschichte 

des Phönix aus der Asche erzählt. Jesus begegnet den Menschen in einer neuen Gestalt, aber doch 

schließlich erkennbar als Jesus. 

Wir können diese Erzählung auch in unsere Zeit übersetzen. Die Pandemie als tödliche Krise stellt uns 

vor neue Herausforderungen. Vielen ist klar, dass es nach der Krise nicht darum gehen kann, das Alte 

wiederherzustellen. Wenn wir nach der Krise wieder „erwachen“, dann in einer veränderten Form. 

So wie wir vor der Krise gelebt haben, können wir nach der Krise nicht weiterleben. Es muss sich was 

verändern. 

Das ist die Herausforderung. Dass es so gelingt, ist nicht zwingend. Es gibt Kräfte in der Gesellschaft, 

die lieber von der Auferstehung des Phönix aus seiner Asche erzählen wollen, also das Alte 

wiederhergestellt werden möge. Die Ostererzählungen schlagen einen ganz anderen Weg ein. Sie 

erzählen von der neuen Gestalt des Lebens. 

 


