
 

 

Auferstehungshoffnung in Goldgelb 

Ich erinnere mich an einen Besuch in Jerusalem. In der kühlen Höhle haben sich meine Au-

gen an die Dunkelheit gewöhnt. Angenehm ist das Klima bei der Hitze des Tages. Ich sehe 

in einer Ecke eine Steinbank. Hier wurden in einem Höhlengrab Menschen beigesetzt. Nun 

ist alles leer. Nur die Touristen schauen hinein. In solch einem Grab könnte Jesus gelegen 

haben, als die Jünger ihn vom Kreuz genommen hatten. Joseph von Arimatia hatte es sich 

herrichten lassen. Nun wurde es zur schnellen vorläufigen Beisetzung Jesu benutzt, denn 



mit der Dunkelheit des heraufziehenden Abends begann der Sabbat, der Tag an dem nicht 

gearbeitet werden sollte. 

Als ich mich umdrehe blendet mich das gleißende Licht der Sonne, das durch den schmalen 

Spalt der Tür hineinfällt. Ich brauche etwas Zeit, damit meine Augen sich anpassen kön-

nen, dann lese ich das kleine Schild rechts neben der Tür.“ Er ist auferstanden, er ist nicht 

hier“. Dieser kurze Satz bringt auf den Punkt, wie schnell ich mich verlaufen kann. Ich ha-

be in die falsche Richtung geschaut. In das Grab. Als ob ich dort einen Beweis finden könn-

te, dass Jesus gelebt hat. Knochen von einem Toten, ein Grabtuch oder einen Sarg, je 

nachdem. Aber da ist nichts. Heißt das auch, dass da nichts war? Die Gestalt Jesu nur eine 

fromme Geschichte? 

 Blickwechsel 

Erst als ich mich umwende, in eine neue Richtung schaue, in die Welt, in das Licht der 

Sonne, da finde ich den Hinweis: Er ist dort, auferstanden! 

Die Batik mit dem Bild des Auferstandenen zeigt es ähnlich. Mitten aus dem Dunkel des 

Todes wird der auferstandene Christus sichtbar. „Friede sei mit Euch!“ sagt er und tritt 

mitten unter die Jünger. Der indische Künstler Dr. Salomon Raj hat den Auferstandenen in 

einem ovalen goldgelben Kreis gemalt. Ein Symbol für Einheit und Ganzheit. In ihm zeigt 

sich, wie wir mit Gott eins sein können. „Ich und der Vater sind eins“ sagt Jesus, und „Wo 

ich bin, da sollt ihr auch sein“. So führt die Botschaft von der Auferstehung in die Einheit 

mit Gott. 

 Spalt der Hoffnung 

Gleichzeitig  sieht das Bild aus, als würde der Auferstandene in der Dunkelheit eine Spalt 

der Hoffnung, eine Perspektive für eine Zukunft aufhalten oder aufmachen. Daran erinnert 

uns das Osterfest: Die Macht des Todes ist gebrochen, das Licht der Auferstehung strahlt 

auf.  

 Der Horizont wird weit 

Was für eine befreiende Perspektive in diesen Tagen, wo uns der Corona-Virus weltum-

spannend im Griff hält. Unsichtbare Bedrohung des Lebens. Hoffen wir, dass möglichst vie-

le Menschen die Kraft zur Gesundung finden.  

Die größte Botschaft der Welt bringt die Wende: Die Macht des Todes ist gebrochen. Er ist 

auferstanden. Fürchtet euch nicht. Darin finden wir die Kraft zu handeln, gegen die Bedro-

hungen des Lebens – heute. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest.  

Herzlichen Dank für alle gelingende Zusammenarbeit. 
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