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„Was sucht ihr den Lebenden  
bei den Toten?“ 

Osternacht C  (Lk 24,1-12) 
 
 

I 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Bei Friedrich dem Großen wurde einmal ein Pfarrer angezeigt. Er hatte an Ostern 
gepredigt, er könne aus Gründen der Vernunft nicht an die Auferstehung der 
Toten glauben. Der König wies die Klage zurück mit den Worten: „Das ist ganz und 
gar seine Sache. Wenn er nicht auferstehen will, dann soll er doch meinetwegen 
am Jüngsten Tag liegen bleiben!“ 
 
Was man dem Preußenkönig als weitherzige Toleranz anrechnen könnte, dem 
würde der Apostel Paulus deutlich widersprechen. Die Frage nach der 
Auferstehung ist die Kernfrage des christlichen Glaubens. „Ist Christus nicht 
auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube“, 
schreibt der Apostel an seine Gemeinde in Korinth (1 Kor 15,14). 
 
Da gibt es aber auch von Anfang an den Zweifel: Wie kann das sein? Ist das wahr? 
Jeder Todesfall in der Familie oder im Freundeskreis, jede Trauer, jeder Blick auf 
Unheil, Krieg und Lied ruft diesen Zweifel – zumindest für einen Augenblick – 
immer wieder hervor. Da ist es tröstlich zu sehen, dass der Osterglaube der 
Frauen und der Jünger ebenfalls von Skepsis und Fragen begleitet war. Die 
Evangelien sind da ganz ehrlich! Sie bleiben allerdings nicht bei den Zweifeln 
stehen, sondern entfalten das Ostergeschehen in erzählerischer Form. 
 

II 
 
Eine dieser Ostererzählungen begegnet uns in dieser Osternacht. Lukas hat sie 
aufgeschrieben.  
 
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ Diese Frage steht im Zentrum des 
Textes. Sie trifft auf die trauernden, ratlosen Frauen und wirkt ziemlich 
provozierend. Wo sollten sie denn hingehen, um ihren Toten zu salben? Woher 
sollten sie wissen, dass der Tote nicht mehr tot ist? 
Die Frage der Männer in den leuchtenden Gewändern führt die ratlosen Frauen, 
die nicht finden, was sie suchen, jedoch zu einer Erkenntnis und zu einer 
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Erinnerung: Der, den sie lieben, ist nicht tot. Und sie erinnern sich auf einmal an 
alles, was Jesus doch von sich und seinem Weg gesagt hatte. 
So reiht sich die Erzählung des Lukas ein in die Ostererzählungen der Bibel, die 
zwar vom leeren Grab berichten, jedoch deutlich machen, dass das leere Grab 
eine Deutung benötigt. Erst die Begegnungen von Menschen mit dem 
Auferstandenen bringen Klarheit: Er lebt! Die Frauen werden dabei zu den ersten 
Zeuginnen, die uns sagen: Die Auferstehung ist keine Einbildung, sondern ein 
Ereignis, das geschichtlich feststellbare Spuren hinterlassen hat. Langsam, aber 
sicher wächst diese Überzeugung in den Herzen der Frauen und der Apostel und 
verbreitet sich über die Welt.  
 

III 
 
„Was sucht ihr den Leben bei den Toten?“ Vielleicht haben Sie diese Frage so 
ähnlich auch schon gehört: „Was, du gehst immer noch in die Kirche? Was suchst 
du denn da?“ Und vielleicht haben Sie es sich selbst auch schon gefragt: „Was 
suche ich in der Kirche? Ist da nicht so vieles vergiftet durch Missbrauch, 
Vertuschung und Diskriminierung?“ Ist unsere Kirche tatsächlich der Ort, wo wir 
den Auferstandenen finden können, wenn immer noch Männer Frauen nicht für 
voll nehmen? Ist die Kirche ein Ort des Lebens für jungen Menschen auf der Suche 
nach einem sinnvollen Leben? 
 
Aber Sie sind hier. Warum kommen Sie, obwohl viele andere nicht mehr 
kommen? Vielleicht kommen Sie, um Menschen zu treffen, die Ihnen ans Herz 
gewachsen sind. Vielleicht kommen Sie, weil dieser Ort mit seinen Ritualen Ihnen 
in schweren Zeiten Halt und Trost gegeben hat. Vielleicht finden Sie hier Ruhe und 
Kraft. Vielleicht kommen Sie auch wegen Ihrer Verstorbenen, mit denen Sie den 
Glauben geteilt haben, die Sie vermissen, die Sie aber gut in Gottes Hand 
aufgehoben wissen. 
Was suchen wir hier? Finden wir hier den Herrn, der von den Toten auferstanden 
ist? Woran merken wir das, wenn wir dann wieder nach Hause gehen? Und 
merken es die anderen, denen wir begegnen? 
 
Viele Fragen – aber der Glaube an die Auferstehung, der uns hier zusammenführt, 
er musste sich auch damals bei den ersten Zeugen und Zeuginnen durch 
Unsicherheit und Zweifel hindurch Bahn brechen in die verängstigten Seelen. Die 
Apostel halten die Mitteilung der Frauen ja auch zunächst für Geschwätz, dem 
nicht zu glauben ist. 
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IV 
 
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ Lassen auch wir uns heute diese 
Frage von Gott stellen. Denn dahinter steht eine auch für uns ganz konkrete 
Anfrage: 
Wie ist das mit meinem Glauben? Dient er dazu, von Weihnachten über Ostern 
und Pfingsten, von Taufe über Erstkommunion und Hochzeit bis hin zur 
Beerdigung das Leben etwas feierlicher zu gestalten? Wahren wir Jesus nur ein 
frommes Andenken? 
Eine Frage nicht nur für jede und jeden Einzelnen von uns, sondern auch für die 
Kirche insgesamt. Sucht sie Jesus am richtigen Platz? Ist da nicht vieles zu sehr 
pietätvolle Pflege einer vergangenen Gestalt? Wo sind wir auf dem Weg zum 
Grab, statt dass wir Zeugnis vom Lebendigen geben? 
Ort des Osterfestes ist immer unser Leben, dort, wo wir gerade sind. So geschieht 
Auferstehung im Versagen, wenn alles am Boden liegt, im größten Elend. Ist es 
nicht Auferstehung, wenn Menschen in Russland auf die Straße gehen, um gegen 
den unsinnigen Krieg zu demonstrieren? Ist es nicht Auferstehung, wenn 
Menschenrechte, für die sich die Kirche nach außen engagiert, auch in ihrem 
Innenraum durchgesetzt werden? Ist es nicht Auferstehung, wenn Menschen 
nicht um sich selbst kreisen, sondern gemeinsam Verantwortung übernehmen?  
 
Ostern ist kein Placebo. Ostern sagt nicht: Wir werden nicht sterben: Sondern 
Ostern sagt: Ja, wir werden sterben – und dennoch leben! Und weil wir leben 
werden, zeigt das schon Wirkung, hier und jetzt! 
 
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ – diese Frage darf in der Kirche 
nicht zum Schweigen kommen. Wir sind Zeugen des lebendigen Gottes! Wenn wir 
das sind, dann sind wir am richtigen Platz – in der Kirche und in der Gesellschaft. 
 
Vielleicht hilft dabei ein einfaches Zitat von Dina Porat, der Chefhistorikerin der 
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Auf die Frage, was sie 
angesichts der dramatischen Weltereignisse zuversichtlich stimme, antwortete 
sie: „Ich weiß, dass das Leben gewinnt!“ Amen. 


