
Liebe Gemeinde, 

also ob diese Auferstehung jetzt von der Naturwissen-

schaft her möglich ist oder nicht, das ist doch eigent-

lich gar nicht das Problem. Egal, ob Jesus auferstanden 

ist oder nicht — es ist einfach nur eine Geschichte, 

und es gibt tausende von Geschichten. Wenn uns eine 

Geschichte wirklich betrifft, etwas angeht, glauben wir 

sie auch, egal was die Naturwissenschaft dazu sagt. 

Eine dubiose Ärztin in der Schweiz kann Krebs mit 

Kräutern heilen. Vielleicht glauben Sie es, wenn sonst 

nichts geholfen hat, und dann gibt es diese Geschich-

ten von Menschen, deren Tumor tatsächlich ver-

schwunden ist nach der Behandlung in der Schweiz. 

So wird diese Geschichte vielleicht interessant für 

mich. Aber warum sollte es mich kümmern, wenn vor 

2000 Jahren irgendwo im Nahen Osten angeblich ein 

Toter wieder lebendig war? Das Problem mit der Auf-

erstehung Jesu ist nicht der Kopf. Das haben die Apos-

tel schnell erkannt. Das Problem ist das Herz. Wir ha-

ben ein Herzensproblem mit der Auferstehung, kein 

Verstandesproblem. Wir sind in der Lage, alles mögli-

che zu glauben, sobald es uns etwas angeht, aber die 



Auferstehung Jesu geht uns eben nichts an. Das liegt 

daran, dass wir ihn eben nicht erlebt haben, Jesus, so 

wie die Jüngerinnen und Jünger damals, die mit ihm 

unterwegs waren. Was für eine seltsame Gemeinschaft 

das gewesen ist. Mitten im Heiligen Land, in diesem 

Pulverfass aus Blut, Gewalt und Verelendung eine 

Oase aus Frieden, Wahrheit, Gerechtigkeit, Anerken-

nung, Wertschätzung, Liebe. Zusammen mit Jesus war 

alles anders. Frauen und Männer sind in seiner Nähe 

anders mit einander umgegangen als sonst überall, 

Gute und Böse sind anders mit einander umgegangen, 

Arme und Reiche. Es gab keine Ungerechtigkeit, kei-

nen Hunger. Kranke wurden gesund, Tote wurden 

wieder lebendig — immer um Jesus herum, immer da, 

wo Jesus entlang gelaufen ist — wie eine wandelnde 

Insel in einem dunklen Meer; eine Insel Gottes, eine 

Insel des Reiches Gottes, wo alles genau so läuft und 

sich genau so anfühlt wie im Himmel, wie bei Gott, in 

Gottes Reich. Ihn sterben zu sehen auf  Golgatha, 

muss ihnen das Herz zerrissen haben, das sie ihm ge-

schenkt hatten, und er hat sich nur ihnen gezeigt nach 

seiner Auferstehung. Das ist ein sehr wichtiges Detail. 



Er hätte doch auch mit Wumms und Knall auferste-

hen und sich dann öffentlich im Tempel zeigen kön-

nen, wäre doch viel eindrucksvoller und als Geschichte 

auch viel belastbarer gewesen. Statt dessen geschieht 

das, wie es heißt, am ersten Tag der Woche, also auf  unse-

re Verhältnisse übertragen: am Montagmorgen, wo 

alle wieder zur Arbeit fahren. Nebensächlicher geht es 

nicht. Er hat sich nur denen gezeigt, die ihr Herz an 

ihn gehängt haben, auch auf  die Gefahr hin, dass es 

beschädigt wird. Aber ihre Sehnsucht war größer als 

die Gefahr, obwohl es am Ende ihr Leben gekostet 

hat, Jahre später. Sie sind jetzt bei ihm, im Himmel. 

Aber sie sind ihm nicht nachgefolgt, weil sie in den 

Himmel kommen wollten, sondern sie kamen in den 

Himmel, weil sie ihm nachfolgen wollten, und das 

wollten sie, weil sie nicht mehr damit abfinden konn-

ten, wie alles um sie herum war, wie ihre Welt funktio-

niert hat und wie sie selber funktioniert haben. Sie 

konnten es nicht mehr ertragen, wie Frauen und 

Männer miteinander umgegangen sind, wie Gute und 

Böse miteinander umgegangen sind, Arme und Rei-

che. Sie konnten es nicht mehr ertragen, wie Men-



schen um sie herum krank wurden und starben — 

aber nicht einfach nur, weil das ihnen jetzt passiert 

wäre oder ihrer Verwandtschaft, sondern sie konnten 

es nicht ertragen, dass das überhaupt das Schicksal 

und das Ende der Menschheit sein soll, dass sie krank 

wird und stirbt. Sie konnten es nicht mehr ertragen, 

dass Gott nicht da ist. Solange oder wenn wir mit uns 

selbst und dieser Welt mehr oder weniger im Reinen 

sind, werden wir das niemals verstehen, weder Sie 

noch ich. Aber je mehr Raum wir unseren Herzen ge-

ben, je aufmerksamer wir für unser Herz werden, des-

to unerträglicher wird das alles auch für uns sein, wir 

werden herbeisehnen, was sie herbeigesehnt haben, 

und dann lesen wir nicht einfach die Bibel wie ein 

Buch, sondern wir werden ihm darin begegnen, wie 

sie ihm begegnet sind, wir werden erfahren. Es ist alles 

wahr, was sie erzählt haben: Der Herr ist auferstanden. 

Dann werden wir den Auferstandenen sehen, spüren, 

und es wird keine Geschichte mehr sein, sondern die 

Heimat und Kraft unserer Seele, und wir werden nur 

noch eine Bitte haben: dass er endlich aus der Insel 

eine ganze Welt macht, eine ganz neue Welt. Amen.


