
Tageslosung vom 12. April 

Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der Herr, 

und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 60,2 

Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome kamen zum Grab am ersten 

Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt 

uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein 

weggewälzt war. Markus 16,2-4 

1. Der Tod – eine Macht 

Am Karsamstag wurde an die Befreiung des KZ Buchenwald erinnert. Millionen Menschen 

wurden damals umgebracht, weil ihr Leben als wertlos bezeichnet wurde. Nie wieder sollte es 

die Vernichtung von Menschenleben geben. Die Virus-Pandemie zeigt uns in diesen Tagen, 

dass hieraus eine Ideologie geworden ist. Nun gibt es kein unwertes Leben mehr, aber jedes 

Menschenleben gilt mittlerweile als heilig. Es gibt anscheinend nichts heiligeres als das 

menschliche Leben. Welche Macht dabei der Tod über unsere Gesellschaften gewonnen hat, 

ist erschreckend. Die Gesundheit wird als das wichtigste Gut bezeichnet und es wird mit allen 

Mitteln um jedes Leben gekämpft. Menschen, die in normalen Zeiten auf äußerste 

medizinische Versorgung verzichten, werden nun zwangsversorgt. Eigentlich müsste jeder 

gefragt werden, ob er diese Medizin überhaupt in Anspruch nehmen möchte. Jetzt gilt die 

Devise: Es wird nicht gefragt. Jedes Leben muss gerettet werden. Dabei sterben Menschen, 

die in normalen Zeiten auf Palliativstationen gehen und von ihren Angehörigen begleitet 

werden. Jetzt sterben sie allein gelassen an Maschinen, die sonst von den meisten Menschen 

abgelehnt werden.  

Der Tod ist dunkler geworden, als er eigentlich ist. Dem Tod ist der Kampf angesagt und das 

Leben soll solange wie möglich verlängert werden. Alte Menschen werden nicht für ein paar 

Wochen, sondern für sehr lange Zeit in ihren Häusern bleiben oder einsam in Kliniken 

sterben. Das nennt mancher Theologe sogar Nächstenliebe. Wo bleibt hier die Osterbotschaft, 

wenn es einzig und allein darum geht, den Tod zu verhindern? Wir erleben den inneren 

Kampf in jedem von uns um die Vision bzw. Ideologie unserer westlichen Gesellschaft, dass 

es ein Leben ohne Tod gibt! Der Tod passt nicht in die Zukunfts- und Lebensentwürfe und er 

gewinnt deshalb umso größere Macht über jeden von uns. 

Daran erkennen wir eben auch, dass die biblische Osterbotschaft keine religiös-menschliche 

Botschaft ist, die traditionell gepflegt werden kann. Die Bibel kennt nicht die Vision eines 

Lebens ohne Tod. Vielmehr steht sie allen menschlichen Ideologien entgegen. Sie erzählt uns 

von der Hoffnung gegen den Tod. Ja, der Tod drückt diese Welt. Er ist da, finster und dunkel. 

Er zerstört menschliches Leben. Er macht traurig. Es ist furchtbar an das Grab eines geliebten 

Menschen zu gehen. Denn welchen dunkleren Ort gibt es als ein Grab? 

Vielleicht kann uns der Bericht über die Auferstehung des Herrn eine neue Sicht auf Sterben 

und Leben geben. Die Auferstehung des Herrn zeigt uns, dass nur der Tod zum Leben führt. 

Die Jünger haben sich auch ein Leben ohne Tod gewünscht, einen König, der nicht sterben 

würde. Ihre Ideologie ist zusammengebrochen und sie verstanden den Satz Jesu: „Wenn das 

Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es 

viel Frucht.“ (Johannes 12,24) Nur der Tod des Heilands schenkte es, dass Er nun ewig lebt 

und ewig seine Hand über die Menschen hält. 



2. Ein Gott, dem nichts unmöglich ist 

Als die Frauen am Ostermorgen zum Grab kamen waren sie tief betrübt, denn alle 

Hoffnungen ihres menschlichen Denkens waren zerschlagen. Das Grab des Herrn war 

versperrt mit einem großen Stein. Und dieser Stein markiert die Grenze unseres Denkens, 

unserer Erfindungen, unseres Fortschritts. Das Grab erinnert uns an die Dunkelheit und 

Finsternis, die in dieser Welt zu regieren scheinen. So fragen die Menschen weiterhin: „Wer 

wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“ Wer ist unter uns Menschen, der dies tun könnte? 

Könnte der Stein nicht immer weg sein, so dass niemand sterben müsste?  

Nein, der Stein ist da, damit er zur Seite gewälzt wird. Der Herr zeigt, dass Er stärker ist, als 

der Tod. Der Tod ist nicht mehr dunkel, weil das Licht des Lebens, in das Grab hineinscheint. 

Wir umschreiben die Auferstehung. Der Herr ist aber nicht bloß bildlich oder symbolisch 

auferstanden. Er ist leiblich auferstanden. Er lebt hier und jetzt! Der Auferstandene Herr 

spricht bis zum heutigen Tage zu den erweckten Seelen: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis 

an der Welt Ende.“ (Matthäus 28,20) 

Die Botschaft, dass Jesus lebt hat das Leben der ersten Christen völlig verändert, weil es ihre 

Herzen veränderte. Welchen Stürmen sie auch ausgesetzt waren, ob man sie in die Arena zu 

den Löwen schickte, ob man ihnen nach dem Leben trachtete, sie lebten in der Gewissheit, 

dass ihr Tod nur der Anfang des Lebens beim Herrn ist. Möge doch dieser Glaube unser Herz 

erfüllen, unsere Seele erwecken, dass wir uns nicht schrecken lassen vor dem, was alles in 

unserem Leben passieren könnte. Es ist an der Zeit diese Botschaft nicht als Kirchenglauben 

zu betrachten, sondern den lebendigen Herrn persönlich in Anspruch zu nehmen. Aus einem 

müden Christentum wird dann ein lebendiger Glaube, weil der Herr dieses Glaubens lebendig 

ist! 

So lasst uns an diesem Tag in das leere Grab schauen! Der Herr Jesus hat das Grab verlassen 

und ruft uns zu: „Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das 

ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben 

hindurchgedrungen.“ (Johannes 5,24) 

Amen. 

Viktoria! Der Heiland lebt / er ist vom Tod erstanden / 

Die Höllenmacht des Teufels bebt / Gesprengt sind unsre Bande. 

Nun ist die finstre Nacht vorbei / der Zutritt zu dem Vater frei /  

Viktoria, der Heiland lebt! 

(Ernst Gebhardt) 

Pfr. Thorsten Grasse (Wilgardswiesen) 


