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Susanna 

ist früh Christin geworden und lebt seitdem dankbarer 

und leichter. Sie will weiterleben, was Jesus damals be-

gann  

 

 

Petrus  

sagt, mit dem Verstand lasse sich die Auferstehung nicht 

fassen und redet vom „Prinzip Auferstehung“ als Lebens-

gefühl 

 

 

Maria Magdalena  

kann sich Jesus nur im Raum des Lebens vorstellen 
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Interview mit Susanna  

Moderator: Guten Morgen, Susanna. Sie sind eine 
der ersten Christinnen. Würden Sie uns er-
zählen, wie es dazu kam?  

Susanna: Ich habe das mit Jesus eigentlich nur am 
Rande mitbekommen, anfangs wenigstens. 
Ich wohne in Jerusalem und war zufällig ge-
rade unterwegs, als er mit seinem Esel in die 
Stadt geritten kam. Die Leute hatten wohl 
schon auf ihn gewartet, manche konnten richtig viel über ihn erzählen: 
Dass er mit Gott redete, dass er Menschen gesund mache und andere 
wunderliche Geschichten. Ehrlich gesagt, ich wusste nicht so recht, was 
ich davon halten sollte. 

Moderator: Und dann, haben sie sich noch näher erkundigt? 

Susanna: Ja, diese Jesus-Leute hatten irgendetwas besonderes an sich, ich kann 
gar nicht sagen was, vielleicht so etwas wie … das Gegenteil von Ober-
flächlichkeit… 

Moderator: Tiefe? 

Susanna: Ja, Tiefe. Und Aufrichtigkeit. Mit einigen von ihnen habe ich noch län-

ger geredet… 

Moderator: Haben Sie sich den Jesus-Leuten angeschlossen? 

Susanna: Nein, da noch nicht. Ich habe auch von der Kreuzigung nichts mitbe-
kommen, erst später durch die Erzählungen. Und da hörte ich, Jesus sei 
auferweckt worden und manche hätten ihn gesehen.  

Moderator: Darf ich da noch genauer nachfragen? Eigentlich geht es uns heute 
ja ganz genau so: wir haben gehört, Jesus sei auferweckt worden und 
manche hätten ihn gesehen. 

Susanna: Sie haben die Zeit damals nicht miterlebt. Es gab plötzlich so eine Auf-
bruchstimmung. Auferweckung passt da ganz gut. Ich habe mich da den 
Jesus Leuten angeschlossen. Wir wussten einfach: Was Jesus angefangen 
hatte, ist nicht einfach weg, es ist immer noch lebendig. Und wir sind 
jetzt die, die weiterleben, was er begann. 

Moderator: „Der Weg“ hieß Ihre Bewegung damals 

Susanna: Ja, weil wir einen neuen Weg gehen wollten, den Weg der Nächsten-

liebe, einen Weg mit viel Unterstützung und Solidarität untereinander.  

Moderator: Hat sich dadurch irgendetwas bei ihnen verändert? 
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Susanna: Ja, ganz bestimmt. Im Lauf der Zeit hat sich eigentlich mein ganzes Le-
ben verändert. Äußerlich vielleicht gar nicht so sehr. Aber meine innere 
Einstellung ist nun eine ganz andere. Ich sehe ganz anders auf das Leben. 
Ich fühle mich mehr mit meinen Mitmenschen verbunden, wie in einer 
großen Familie. Deshalb tut es mir auch besonders weh zu sehen, wie 
viele Menschen auf der Welt an Hunger leiden, nur weil die Nahrungs-

mittel nicht richtig verteilt sind.  

Moderator: Ah, das ist ja interessant. Und was hat sich noch verändert? 

Susanna: Ich bin dankbarer geworden. Ich sehe viel mehr das Schöne, das Posi-
tive, das, was gut läuft. Seitdem lebe ich viel leichter. Und dafür bin ich 
sehr dankbar. Ich weiß, das ist alles nicht selbstverständlich. 

Moderator: Eine Frage noch: Fühlen Sie sich in ihrem Leben getragen? 

Susanna: Ja, auf jeden Fall. 

 

 

 

 

 

Interview mit Petrus 

Moderator: Herzlich willkommen, Petrus, wir freuen 
uns sehr, dass Sie heute hier sein können. 
Auch in Deutschland sind sie sehr bekannt. 
Praktisch jeder hier kennt sie. 

Petrus: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Es 
ist ja wirklich immer sehr interessant, in an-
dere Zeiten zu reisen.  

Moderator: Sie werden auch oft mit dem Wetter in 
Verbindung gebracht… 

Petrus: Ach, das mit dem Wetter, das sind alles Gerüchte. Mit dem Wetter 

habe ich nichts zu tun. 

Moderator: Ich wollte sowieso nicht übers Wetter mit ihnen reden, sondern 
über das, was an Ostern passiert ist. Was sie erlebt und gesehen haben. 
Sie waren ja einer der Jünger von Jesus. Uns interessiert heute vor allem 
alles, was mit der Auferstehung zu tun hat. 

Petrus: Ja, ich verstehe. Heute ist ja Ostern. Wir feiern die Auferstehung von Je-
sus. (Pause)  
Also, es war so damals: Wir saßen da in Jerusalem. Die meisten von 
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denen, die mit Jesus zusammen durch das Land gezogen waren, Männer 
und Frauen. Jesus war gestorben und begraben. Wir waren enttäuscht 
und traurig und wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Dann waren 
Maria und Johanna ganz früh morgens zum Grab gegangen und kamen 
völlig aufgelöst wieder zurück. Sie erzählten und sagten: das Grab ist of-
fen. Und Jesus liegt nicht mehr darin. Und sie redeten noch von einem 
Engel. Die beiden waren ganz durcheinander. Da bin ich losgerannt zum 
Grab, ich wollte alles mit eigenen Augen sehen. 

Moderator: Da am Grab, was haben sie gesehen? 

Petrus: Es war alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Das Grab war leer. 

Moderator: Und dann? Wie haben sie sich gefühlt? 

Petrus: Tja, auch leer. Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen sollte.  
Was bedeutete das: „Er ist nicht hier. Gott hat ihn auferweckt“?  
Wie soll man das begreifen? Mit dem Verstand lässt sich das ja nicht er-
fassen. 

Moderator: Sie meinen, man muss die Auferstehung mehr mit dem Herzen se-
hen? 

Petrus: So ungefähr. Mit einer Videokamera hätte man das jedenfalls nicht fil-
men können. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich sagen konnte, 
was das bedeutet.  
Auferweckung - wissen Sie, das ist für mich inzwischen auch so etwas wie 
ein Lebensgefühl:  
Ich weiß für mich, mit dem Leid, der Trauer, dem Tod ist es nicht zu Ende.  
Ich weiß, auch wenn ich etwas Schreckliches erlebt habe, wenn ich ganz 
unten bin, werde ich nicht dort bleiben.  
Es wird immer wieder einen Neuanfang geben.  
Vielleicht so, wie du nie gedacht hättest. 
Es tut sich ein Weg auf, den du nie erwartet hättest, auf den du nie ge-
kommen wärst.  
Das ist Auferstehung - mitten im Leben.  

Moderator: Auferstehung ist also für sie gar nicht etwas, was nur Jesus damals 
erlebt hat?  
Es ist ihnen wohl besonders wichtig, dass es immer wieder eine Auferste-
hung geben kann, mitten im Leben. Wenn man eine Krise überwindet o-
der nach einem Schicksalsschlag wieder auf die Beine kommt. Kleine Auf-

erstehungen sozusagen, für jeden von uns? 

Petrus: Ja, ich nenne es Osterspuren. Es gibt sie überall.  
Da, wo jemand wieder neuen Lebensmut bekommt,  
da, wo Abgestorbenes wieder aufblüht  
und da, wo schon lange tot-Geglaubtes wieder zu neuem Leben kommt  
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da geschieht jedes Mal eine kleine Auferstehung.  

Immer wieder Osterspuren 

Moderator: Ich sehe, Sie haben dieses Lebensgefühl schon verinnerlicht… 

Petrus: So ist es, das gibt mir Hoffnung für mein ganzes zukünftiges Leben.  
Osterspuren gibt es überall, darauf könnt ihr euch verlassen. 

Moderator: Petrus, vielen Dank, dass Sie hier zu uns gekommen sind.  

 

-> Lied „Wo einer dem andern neu vertraut … da kannst du Osterspuren fin-
den“ Evangelisches Gesangbuch 551 

 

 

 

 

 

 

Interview mit Maria Magdalena 

Moderator: Guten Morgen, Maria Magdalena. 
Herzlich willkommen hier in unserem Got-
tesdienst. 

Maria: Guten Morgen. 

Moderator: Ihr Name taucht immer wieder auf, 
wenn es um Jesus geht. Sie haben bis zum 
Ende am Kreuz ausgeharrt und waren die 
Erste, die am Ostermorgen den Weg zum 
Grab ging. Waren sie die Freundin von Je-

sus? 

Maria: Finden Sie das nicht ein bisschen unhöflich, das Interview mit dieser 
Frage zu beginnen? Typisch Mann! 

Moderator: Unser Publikum ist eben sehr interessiert an solchen Fragen. 

Maria: Wir waren sehr verbunden. Das muss reichen! Immerhin hat mir Jesus 
sehr geholfen, als es mir schlecht ging. Er hat mich geheilt. Dadurch hat 
sich alles verändert. Er hat meinem Leben eine völlig neue Richtung ge-
geben  

Moderator: Inwiefern eine neue Richtung? 
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Maria: Ich fühlte mich so verstanden und angenommen wie noch nie in mei-

nem Leben.  

Moderator: Und dann war das alles zu Ende mit dem Tod von Jesus. Das muss 
sie tief getroffen haben. 

Maria: Ja. Wir waren alles sehr enttäuscht. Ich wusste gar nicht, wie mein Le-
ben jetzt weitergehen sollte. War jetzt alles zu Ende? Die Nähe zu Jesus. 
Das Leben fühlte sich einfach so richtig an in seiner Gegenwart, verste-
hen Sie? 

Moderator: Ich hoffe schon. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass das alles 
plötzlich vorbei sein sollte. 

Maria: Genau. Das Leben mit Jesus hatte uns alle völlig verändert. Es gab da 
eine ganz andere Intensität. Das kann man nicht einfach abstellen und 
wieder so weiterleben wie vorher. 

Moderator: Sie gelten als eine der ersten Zeugen der Auferstehung. 

Maria: Wir waren ganz früh am Grab. Als wir ankamen, war das Grab offen und 
Jesus nicht darin.  
„Er ist nicht hier. Gott hat ihn auferweckt.“ Das waren die Worte, die wir 
dort hörten, im dunklen Grab, im Raum des Todes.  
Erst wusste ich nicht, was das bedeuten sollte.  
Es dauerte eine ganze Weile, bis ich damit etwas anfangen konnte.  
Jetzt weiß ich, es kann gar nicht anders sein.  
Jesus und Tod, das passt gar nicht zusammen.  
Jesus, das ist Leben.  
So viele Möglichkeiten, so viel Potenzial, so viel Lebensfreude und Energie.  
So viel Neuanfang und Lebendigkeit!  

Ich kann mir Jesus nur im Raum des Lebens vorstellen. 

Moderator: Und das möchten Sie allen weitererzählen! 

Maria: Ja genau. Das ist meine Botschaft an euch. Eine Botschaft der Hoffnung. 
Es gilt für euch alle:  
Du brauchst im Leben keine Angst zu haben! 
Vertraue nur auf Gottes Liebe! 
Aus dieser Liebe kannst du gar nicht herausfallen! 


