
 
Die sieben Worte des Auferstandenen –  
die Quelle des Lebens 
 
Aus dem Buch von Anselm Grün: „Sieben Schritte ins Leben“ 
 
Die spirituelle Tradition des Mittelalters hat die sieben Worte Jesu am Kreuz 
zusammengestellt und meditiert. Eine ähnliche Tradition gibt es für die Worte des 
Auferstandenen nicht. Nach seiner Auferstehung hat Jesus wesentlich mehr als 
sieben Worte oder Sätze gesagt. Gerade bei Lukas und bei Johannes hält Jesus 
nach seiner Auferstehung Ansprachen, in denen er die Jünger belehrt und einführt in 
das Geheimnis seiner Liebe, die stärker ist als der Tod.  
Ich habe im Folgenden sieben Worte des Auferstandenen ausgewählt und möchte 
sie meditieren. Die Osterzeit mit ihren 50 Tagen hat sieben Wochen. So eignet sich 
für jede Osterwoche ein Wort des Auferstandenen, das uns begleitet und das uns 
immer tiefer einführt in das Geheimnis des Lebens. Die Worte des auferstandenen 
Jesus sind eine Quelle des Lebens, aus der wir trinken können, damit das Leben des 
Auferstandenen immer mehr alles Erstarrte in uns aufbricht, das Dunkle in uns 
erleuchtet und das Tote lebendig macht. So wünsche ich den Leserinnen und 
Lesern, dass sie jede Woche ein Wort des Auferstandenen begleitet und dass im 
Wort das Leben des Auferstandenen immer mehr in sie eindringt und alles Erstarrte 
zum Leben weckt, damit an Pfingsten die Blüte in ihrer Fülle aufblüht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 - Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen 
nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. (Mt 28,10) 
 
Der Auferstandene möchte uns die Angst nehmen, die uns so oft lähmt. Dieses Wort 
„Fürchtet euch nicht“ sollen wir immer wieder in unsere Angst hineinsprechen, damit 
sie sich in Vertrauen wandelt. Die Überwindung des Todes durch die Auferstehung 
will vor allem unsere Angst vor dem Tod besiegen. Die Angst vor dem Tod ist ja 
letztlich in jeder anderen Angst irgendwie gegenwärtig. 
Die Verwandlung der Angst ist der erste Aspekt der Auferstehung. Der zweite wird in 
dem Wort Galiläa sichtbar. Galiläa ist das Mischland, in dem Juden und Heiden 
vermischt wohnen. Und Galiläa steht für den Alltag der Jünger. Dort gehen sie ihrem 
Beruf nach. Der Auferstandene schickt seine Jünger nach Galiläa. Dort werden sie 
ihm begegnen. Das Osterfest entlässt uns in den Alltag. Dort, mitten in unserer 
alltäglichen Arbeit, in unseren Beziehungen und Konflikten, werden wir den 
Auferstandenen sehen. Und wir werden ihm im Mischland begegnen, dort, wo um 
uns herum Frommes und weniger Frommes ist, Weltliches und Geistliches. Und wir 
werden Jesus im Mischland unserer Seele begegnen. Denn auch in unserer Seele 
erfahren wir Galiläa: Da sind Vertrauen und Angst vermischt, Glauben und 
Unglauben, fromme und gottlose Seiten. Wir sind durch die Auferstehung nicht 
perfekt geworden. Wir bleiben als Menschen ein Tummelplatz für das Lärmende und 
Stille, für die geistlichen und weltlichen Interessen, für all die Gegensätze, die uns 
manchmal auseinanderreißen möchten. Aber genau dort – so gilt die Verheißung 
dieses Wortes – werden wir dem Auferstandenen begegnen. Wir sollten damit 
rechnen, dass uns der Auferstandene mitten im Alltag unseres Lebens anspricht, 
anrührt, dass uns auf einmal ein Licht aufgeht und wir gewiss sein dürfen: Ja, der 
Auferstandene ist jetzt bei mir. Ich habe ihn erlebt. Er hat mich aufgerichtet. 
 
 

Segen komme über mich und die Meinen, 
Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. 

Was auch immer ein Augenblick mit sich bringt, 
ich will in ihm offen bleiben 
für die Zeichen deiner Nähe. 

 
 

 
 


