
Liebe Gemeinde, 

viele von Ihnen haben bereits den Tod geliebter 

Menschen erlebt, ich auch. Ich habe aber auch 

schon oft gemerkt, bei Beerdigungen und den Ge-

sprächen dabei, dass die Auferstehung Jesu nicht 

wirklich ein Trost für trauernde Angehörige ist, und 

auch der Ausblick auf ein Wiedersehen im Himmel 

hilft den Leuten nicht dabei auszuhalten, dass diese 

Person jetzt weg ist; und dann die Zweifel: Kann 

das wirklich so gewesen sein, und allmählich wird 

die Erzählung von Ostern nur noch zu einer Mut-

machgeschichte, wie man sie Kindern vorliest. Al-

lerdings ist Jesus auch gar nicht deshalb auferstan-

den, damit Menschen getröstet werden, die in Trau-

er sind. Wir Menschen sind von Natur aus dafür 

ausgestattet, dass wir mit dem Tod lieber Menschen 

fertig werden, wir können das; dafür brauchen wir 

die Auferstehung Jesu nicht. Die Auferstehung Jesu 

hat die Jüngerinnen und Jünger nicht über ihren 

Verlust hinweggetröstet, sondern die Auferstehung 

hat ihnen Recht gegeben, darum geht es. Die Aufer-

stehung hat sie ins Recht gesetzt, nachdem alle an-

deren sie ins Unrecht gesetzt hatten, nur weil sie 



Jesus nachgefolgt sind. Er ist auferstanden, damit 

alle Menschen, die ihm nachfolgen, die Gewissheit 

haben: Ich habe doch Recht, auch wenn alle ande-

ren sagen Nein. Denn damit werden wir von Natur 

aus nicht gut fertig, dass andere uns ausgrenzen, 

auslachen, benachteiligen, und genau das war das 

Schicksal der christlichen Gemeinden von Anfang 

an — weil das Leben in der Nachfolge Jesu bedeu-

tet, dass wir vieles anders machen müssen, als es 

allgemein üblich ist; auf der einen Seite, dass wir 

Verständnis zeigen, nachgeben, vergeben, Frieden 

machen. Auf der anderen Seite auch, dass wir Streit 

anfangen, aussprechen, was verschwiegen wird, 

hinterfragen, was ungefragt gültig ist, beklagen, 

was andere in Ordnung finden, weil Jesus das alles 

auch getan hat, und wer Jesus liebt, will so leben 

wie er, und auf diese Weise kann es schnell passie-

ren, dass wir im unteren Drittel der sozialen Nah-

rungskette landen. Wer Jesus ernsthaft und jeden 

Tag nachfolgen will, muss ganz fest wissen, unbe-

dingt wissen: Jesus lebt, er ist auferstanden. Das 

Reich Gottes hat triumphiert. Jesus ist nicht da, wo 

Menschen ihn hingelegt haben. Die Männer und 



Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, haben 

durch Jesus das Reich Gottes erlebt, und wie es zu 

Boden getrampelt wurde. Aber das war nicht das 

Ende, weil Jesus wirklich aus dem Grab in echt 

auferstanden und dann in Gottes Reich zurück ge-

kehrt ist. Wenn wir uns mit Jesus verbinden im 

Abendmahl, zu seinem Gedächtnis, oder im Gebet 

oder in der Gemeinschaft, dann können wir es auch 

erleben: Es ist wahr, es war echt so: Das Grab war 

leer, er ist auferstanden, das ist keine Mutmachge-

schichte, das ist die Wirklichkeit, Realität: der le-

bendige Herr, der im Himmel auf uns wartet, wie es 

verheißen war, der Geliebte, der Bräutigam. Der 

christliche Glaube enthält immer einen Wider-

spruch. Meistens merken wir das nicht, hierzulande 

schon gar nicht, aber manchmal kommt man schon 

in so eine Situation: Andere belächeln uns oder ver-

stehen nicht, warum wir dieses oder jenes jetzt so 

oder so machen. Ein Verhalten in der Schule irritiert 

die andern vielleicht oder eine Meinung, oder am 

Arbeitsplatz finden uns andere komisch wegen ir-

gendwas. In anderen Ländern merken das die Chris-

tinnen und Christen viel stärker. Aber auch bei uns 



wird der Wind rauer, sobald christliche Überzeu-

gungen im Widerspruch stehen zu dem, was allge-

mein als richtig, vernünftig oder erwünscht gilt. Wir 

liegen jetzt bei knapp unter 50%, wenn wir mal bei 

unter 20 liegen, werden wir das deutlich merken, 

weil dann immer klarer wird, wie absurd das ist, 

was wir glauben. Der Widerspruch des Christen-

tums wird deutlicher erkennbar gegen das Vertrauen 

auf menschliche Fähigkeiten, menschliches Stre-

ben. Die Rede von Sünde und Erlösung wird mehr 

und mehr eine Beleidigung. Die Rede von der Auf-

erstehung ein Relikt. Aber das war am Anfang auch 

so. Auferstehung hieß immer für alle, die Nachteile 

erfahren, weil sie an Christus glauben: Wir werden 

lachen über jene, die uns jetzt auslachen, nur weil 

wir fromm sind, komische Dinge glauben und ma-

chen. Wir werden herrschen über alle, die jetzt be-

stimmen, was richtig und falsch, wertvoll oder 

wertlos ist. Wer jetzt verliert wegen Jesus, in wel-

cher Dosierung auch immer, wird siegen. Wenn wir 

sterben, werden wir nicht hierbleiben, sondern bei 

Christus sein und in seinem Reich, denn er ist auf-

erstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.


