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Jesus lebt! Das Grab war leer – Jesus der Christus ist auferstanden! Sein Tod und seine 
Auferstehung führen uns zu neuem Leben! 

Ein Exkurs: Ich möchte in diesen Tagen einen anderen, vielleicht auch ungewöhnlichen Blick 
wagen. Schauen wir auf die Finanzmärkte: Mit Beginn des vergangenen Jahrzehnts befanden 

sich die Börsen in einem Jahreslangem 
Aufschwung. Dieser hat lange angehalten. Erst im 
Februar 2020, mit „Beginn“ der Corona-
Pandemie, ist dieser Aufschwung unterbrochen 
worden. Die Indizes krachten gewaltig nach unten 
– die Kurse waren im „freien Fall“. Vielen 
Börsianern brockte der Crash herbe Verluste ein.  
Heute ist davon (fast) nichts mehr zu spüren. Seit 
einigen Wochen und Monaten klettern die Indizes 

(z.B. der DAX) von Allzeit-Hoch zu Allzeit-Hoch – es werden immer wieder neue 
Höchststände erreicht, die Kurse steigen und steigen und sind in einem kräftigen Aufwind: 
Überwältigender Optimismus und Zuversicht beherrschen die Märkte. Erfahrene Investoren 
wissen: Nach einem Rücksetzer erwacht die Börse zu neuem Leben! Sie haben einen 
positiven Blick auf die Zukunft, sie sind voll Hoffnung und Vertrauen darauf, dass die 
Wirtschaft wächst. Nicht nur Religion, sondern auch das Handeln am Finanzmarkt hat mit 
Glaube zu tun. 

Zum Evangelium: Jesus hat viele Jahre auf der Erde unter uns Menschen gelebt und gewirkt. 
Er ist von Ort zu Ort gezogen und hat den Menschen eine frohe Botschaft verkündet. Viele 
Menschen sind ihm nachgefolgt und haben ihr Leben mit seiner Botschaft angereichert und 
ihrem Leben Aufwind verliehen; nicht zuletzt seine engsten Begleiter, die zwölf Jünger. Die 
Menschen vertrauten Jesus und schenkten seinen Worten Glaube. Doch dieses Vertrauen 
und dieser Glaube wurden tief erschüttert. Die Verurteilung Jesu und sein Tod am Kreuz war 
für die Jünger ein herber Rückschlag. Sie waren fassungslos, verängstigt und zutiefst 
verunsichert. Bis zu jenem Tag, als sie das leere Grab vorfanden: Alle Zweifel und Ängste 
waren wie weggeblasen: „Da ging auch der andere Jünger (…) hinein; er sah und glaubte.“ 
Das Misstrauen schwand und wurde zu Glaube, mit Hoffnung und Zuversicht; der Beginn 
eines neuen Lebens war eingeläutet!  

Liebe Schwestern und Brüder, die Haltung der Börsianer in diesen Zeiten ist bemerkenswert. 
Sie sind voller Hoffnung und Zuversicht, sie vertrauen auf die innere Kraft des Marktes hin zu 
„neuem Leben“. Sie erkennen die Zeichen der aktuellen Zeit und bewerten die Zukunft der 
Märkte positiv. Das treibt die Kurse an – von Allzeithoch zu Allzeithoch. Nicht zuletzt – vor 
allem nicht zuletzt – gibt uns das Osterfest genau dies mit auf den Weg: Wir erinnern uns 
und glauben an eine Zukunft in Fülle und Erlösung für unser Leben in und mit Gott: Neues 
Leben heißt ewiges Leben. Lassen wir uns von dieser Hoffnung und Zuversicht des 
Osterfestes anstecken und in ein ewiges Leben führen! Das Grab ist leer – Jesus lebt! 


