
Ich weiß ja nicht, ob Sie die „Evangelische Zeitung“ lesen. Auf der Titelseite der diesjährigen Os-
terausgabe war eine ganzseitige Andacht unseres Landesbischofs Gerhard Ulrich abgedruckt, die 
mich einigermaßen erschüttert hat. Anfangs liest sie sich noch ganz gut, es ist eine Meditation über 
ein Bild des zeitgenössischen Malers Hermann Buss aus Ostfriesland. Aber dann heißt es im vor-
letzten Absatz: 

„Mit Ostern beginnt die Österliche Freudenzeit. Sieben Wochen lang reicht sie bis Pfingsten. Mit 
dieser Zeit feiern wir, was hier auf dem Bild beginnt: Auferstehung. Jesu Jünger und Begleiterinnen 
kommen nach dem Karfreitags-Schock vorsichtig aus ihren Verstecken und Löchern. Sie tauchen 
allmählich aus ihrer Isolation und Depression auf und begreifen: Jesus, der Gottesmann und Meis-
ter, ist tot. Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib. Aber das, was in ihm göttlich war, sei-
ne Sache, seine Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz für das wahre Leben, das ist mitnich-
ten tot. Es lebt – wenn sie, die Nachfolger, es wollen. Durch sie und mit ihnen wird es leben. Ein-
zeln wird ihnen das nicht gelingen, nur gemeinsam. Das hatten sie ja mit Jesus erlebt und begrif-
fen!“

Daraufhin habe ich einen Leserbrief an die Zeitung geschrieben – ich bin mal gespannt, ob er veröf-
fentlicht wird. Er hat folgenden Wortlaut: 

„In der einen Hand halte ich die evangelische Zeitung, in der anderen die Bibel. Ich lese die An-
dacht unseres Landesbischofs, der in besonderer Weise die Verantwortung für das Bekenntnis der 
Kirche trägt. Dabei stoße ich auf die Worte: „Jesus … ist tot. Sein Leib wird vergehen wie jeder 
Menschenleib“ – und folgere daraus: Die Auferstehung hat nicht stattgefunden. Das Grab war nicht 
leer. Dann lese ich Paulus: „Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsre Predigt vergeblich, so 
ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil 
wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn 
doch die Toten nicht auferstehen.“ (1.Kor 15,14-15) Bin ich also ein falscher Zeuge?“

Am letzten Sonntag, dem Ostersonntag, war über einen Abschnitt zu predigen, der eben aus diesem 
15. Kapitel des 1. Korintherbriefs stammt. In dieser Predigt habe ich erklärt, warum die Auferste-
hung eine historische Tatsache ist, habe über die vielen Zeugen gesprochen, die Paulus anführt: Pe-
trus, Jakobus, sich selbst und schließlich eine Gruppe von 500 Menschen, die den Auferstandenen 
mit eigenen Augen gesehen haben. Alle diese Menschen verbindet, dass sich ihr Leben durch die 
Begegnung mit Jesus verändert hat. Habe ich am letzten Sonntag etwas Verkehrtes erzählt?

Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Brief schreiben soll. Wer bin ich kleiner Dorfpfarrer, dass ich 
etwas gegen den Landesbischof der Nordkirche und den leitenden Bischof der Vereinigten Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Deutschland sage? 

Doch dann habe ich einen Blick in die Verfassung der Nordkirche geworden. Dort heißt es in Arti-
kel 10 unter „Rechte und Pflichten der Kirchenmitglieder“: „Alle Kirchenmitglieder sind gehalten, 
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das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Sie sind mitverantwortlich für die Erfüllung des 
kirchlichen Auftrages.“ Und Artikel 16, „Amt der öffentlichen Verkündigung“, zählt als besondere 
Pflichten der Pastoren auf: „Die Sorge für die Einheit und für das Wachstum der Kirche im Glauben
und in der Liebe, für ihren Dienst an den Menschen sowie für die ökumenische Gemeinschaft.“

In der Tat macht mir solch eine Aussage Sorgen. Daran, dass in Spiegel, Stern und Focus alle Jahre 
wieder Dinge zu lesen sind, die den Glauben sehr in Frage stellen, habe ich mich gewöhnt. Daran, 
dass einzelne Theologen solche Thesen aufstellen, auch. Aber solches von Gerhard Ulrich zu lesen, 
den ich als Propst unseres Kirchenkreises sehr geschätzt habe, hat mich wirklich traurig gemacht.

Es ist die Theologie von Rudolf Bultmann und seinen Schülern, die hier zum Ausdruck kommt. 
Auferstehung bedeutet ihrer Auffassung nach, dass Jesus zwar im Grab liegt und verwest, aber er 
lebt weiter in der Verkündigung der Kirche. Sein Gedankengut lebt weiter, so Ulrich, „wenn die 
Nachfolger es wollen. Durch sie und mit ihnen wird es leben.“

Das ist mir beim besten Willen zu wenig. Das ist eine fromme Verbrämung der Leugnung von Os-
tern. Ein lieber Kollege von mir brachte es sehr schön auf den Punkt: Dieses Verständnis der Aufer-
stehung ist vergleichbar damit, dass die Menschen in Bad Segeberg zu den Karl-May-Festspielen 
zusammenkommen und dort der Geist von Winnetou noch immer irgendwie lebendig ist.

Doch Ostern ist mehr. Für ein bloßes Totengedenken sind die Christen doch nicht damals und heute 
in den Tod gegangen! Sie haben sich doch nicht foltern und hinrichten lassen, nur für die Erinne-
rung an einen Verstorbenen!

Wenn das Grab am Ostermorgen nicht leer gewesen wäre, dann hätten die jüdischen Oberen leichtes
Spiel gehabt, das ganze Gerede von der Auferstehung zu beenden. Sie hätten einfach die Grabkam-
mer geöffnet und gesagt: „Was redet ihr? Hier liegt er doch!“ Merkwürdigerweise aber haben sie 
nie bestritten, dass das Grab leer ist. Im Gegenteil. Wie Matthäus berichtet, haben sie stattdessen die
Wachen, die sie vor dem Grab postiert hatten, bestochen, damit sie behaupten sollten, sie wären auf 
der Wache eingeschlafen und die Jünger hätten in der Zeit den Leichnam gestohlen. Dabei ist Schla-
fen auf der Wache ein Vergehen, das zu allen Zeiten die strengsten Strafen nach sich gezogen hat. 
Kein römischer Legionär würde sich so etwas nachsagen lassen.

Wir haben es hier nicht mit einer Marginalie zu tun. Der Glaube an die Auferstehung ist absolut 
zentral für unseren Glauben. Das wird auch im heutigen Predigttext deutlich – wir begegnen da 
noch einmal dem Wochenspruch:

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzig-
keit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten (1.Petrus 1,3)

Auferstehung heißt: Gott selbst hat gehandelt. Sein Machtwort hat Jesus zurück ins Leben geholt – 
wie auch immer man sich das im Einzelnen vorstellen muss. Genau kann ich nicht erklären, was da 
auf der biologisch-physikalischen Ebene passiert ist, aber das ist auch nicht so entscheidend. Ent-
scheidend aber ist, dass es gerade nicht die Nachfolger Jesu sind, durch deren Kraft er weiterlebt, 
sondern umgekehrt wird ein Schuh draus: Die Nachfolger bekommen ihre Kraft vom Auferstande-
nen. Er bringt sie dazu, weiterzumachen – nachdem er es denn endlich geschafft hat, sie von der 
Tatsache seiner Auferstehung zu überzeugen. Die Osterberichte sind ja voll davon, dass die Men-
schen gezweifelt haben und sich nicht vorstellen konnten, dass Jesus den Tod besiegt hat.
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Diese Begegnung mit Jesus aber ist so einschneidend, dass Petrus von einer neuen Geburt spricht.

Damit ist natürlich nicht die Wiedergeburt im hinduistischen Sinne gemeint, also der Glaube daran, 
dass wir nach unserem Tod noch einmal zur Welt kommen in einem anderen Körper – als Mensch 
oder als Tier, je nachdem wie wir uns im letzten Leben benommen haben. Das ist ein Gedanke, der 
der Bibel völlig fremd ist.

Das was hier gemeint ist, ist eher vergleichbar mit einem einschneidenden Erlebnis. Jemand fährt 
mit dem Auto, kommt ins Schleudern, überschlägt sich, fällt eine Böschung hinunter und klettert 
anschließend unverletzt aus dem Wrack heraus. Hinterher sagt er dann:  „Dass ich das überlebt 
habe, ist ein Wunder - Jetzt kann ich ein zweites Mal Geburtstag feiern.“

So etwas ist gemeint. Wer sich auf Jesus einlässt, der wird ein neuer Mensch. Man spricht in diesem
Zusammenhang von „wiedergeborenen Christen“. Eigentlich ist das Wort doppelt gemoppelt, aber 
es wird oft verwendet in Abgrenzung zu Menschen, die nur auf dem Papier Christen sind und von 
sich selbst sagen: „Ich bin zwar in der Kirche und unterstütze deren Arbeit, aber nur, weil ich finde, 
dass sie viel für die Jugend tun. Mit dem Glauben selbst habe ich nicht so viel am Hut.“

Ich bin ein wiedergeborener Christ; am 27. Juli 1984 habe ich Jesus gebeten, mein Herr zu werden. 
Danach hat sich mein Leben so radikal verändert, dass es einer neuen Geburt gleichkommt. Es gibt 
ein Vorher und ein Nachher. Gott sei dank. 

Aber das ist nicht mein Verdienst. Das habe ich nicht selbst gemacht. Ich habe es geschenkt bekom-
men. Es ist nämlich auch an diesem Punkt mit einer normalen Geburt vergleichbar: man wird gebo-
ren. Das sucht man sich nicht aus. In der Regel wehrt man sich dagegen und schreit hinterher völlig 
empört, weil man gar nicht geboren werden wollte. Es war doch so schön bei Mama im Bauch. Man
ist zwar die Hauptperson bei einer Geburt, aber dennoch völlig passiv. 

Und so ist es bei der geistlichen Wiedergeburt auch. Natürlich ist man daran beteiligt, man spricht 
ein Lebensübergabegebet, lässt sich taufen oder bewusst segnen – aber im Tiefsten ist man derjeni-
ge, der etwas empfängt. Nicht die Jünger haben durch ihren festen Glauben die Auferstehung be-
wirkt, sondern der Auferstandene hat ihr Leben so radikal beeinflusst, das man es nicht angemesse-
ner beschreiben kann, als durch das Bild einer neuen Geburt.

Petrus selbst hat es so erlebt. Ihr kennt die Geschichte. Er hat alles richtig machen wollen. „Meister,
wenn auch alle fliehen, ich halte zu dir, ich gehe mit dir in den Tod!“ Und dann kam die Sache mit 
dem Hahn. Petrus war danach so enttäuscht von sich selbst, dass er bitterlich geweint hat. Er konnte
sich dieses Versagen einfach nicht verzeihen. Aber der Auferstandene konnte es. 

Wir haben es eben gehört. Jesus ist ihm begegnet, hat ihm vergeben und ihn neu in den Dienst ge-
nommen. Und anschließend schreibt Petrus:  „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoff-
nung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“

Lebendige Hoffnung. 

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt man. Aber das macht sie noch nicht zu einer lebendigen Hoff-
nung. Hoffen kann man viel. Mann kann hoffen, dass zur Konfirmation die Sonne scheint. Dass 
man gesund bleibt oder gesund wird. Dass man im Lotto gewinnt; all solche Dinge.

Aber die lebendige Hoffnung, von der Petrus schreibt, meint mehr. Und auch sie ist nicht etwas, 
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was wir aus uns selbst herausholen, nach dem Motto „nur immer schön anstrengen, nur fleißig hof-
fen, dann geht dein Wunsch auch in Erfüllung“, sondern sie ist eine Antwort auf Gottes Wort, ein 
Reflex auf Gottes Handeln.

Wir hoffen auf die Auferstehung der Toten und das ewige Leben – nicht, weil es so ein netter Ge-
danke ist. Wir hoffen nicht darauf, weil es eine viel schönere Vorstellung ist, als die, nach unserem 
Tod so langsam zu verrotten und wenn wir Glück haben, noch ein paar Jahre in der Erinnerung un-
serer Freunde und Verwandten weiter zu existieren – wovon wir selbst ja auch gar nichts mehr hät-
ten. Sondern wir hoffen drauf, weil Gottes Wort es uns in Aussicht stellt und weil das Grab am Os-
termorgen leer war. Unsere Hoffnung hat einen Grund. 

Die Menschen, die 1989 aus der DDR nach Ungarn gereist sind und sich dort in der deutschen Bot-
schaft verschanzt haben, taten dies in der vagen Hoffnung, vielleicht auf diesem Weg der ungelieb-
ten DDR entkommen zu können. Sie haben vielleicht die Fernsehbilder noch vor Augen, das völlig 
überfüllte Botschaftsgelände, überall Republikflüchtlinge mit der verzweifelten Hoffnung, dass die-
ser Schritt ihnen die Freiheit bringen könnte.

Und dann trat Hans-Friedrich Genscher auf den Balkon der Botschaft und sprach die Worte: „Wir 
sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise ...“ Weiter kam er nicht. Der 
Rest ging in tosendem Jubel unter.  „ ... dass Ihre Ausreise heute möglich geworden ist“.

Diese Worte haben eine grundlegende Veränderung gebracht. Denn jetzt gab es eine begründete 
Hoffnung, eine lebendige Hoffnung darauf, dass ihre Sehnsucht auch erfüllt wird. Noch waren sie 
nicht im Westen. Noch fürchteten sie sich davor, unterwegs aus dem Zug geholt und eingesperrt zu 
werden, denn die Züge sollten durch das Gebiet der damaligen DDR fahren. Aber die Worte unseres
damaligen Außenministers gaben ihnen den Mut zu handeln. Sie waren wie von neuem geboren, ihr
Leben hatte eine neue Perspektive bekommen. Und die Reaktion: unbeschreiblicher Jubel. Die 
Frucht der Hoffnung ist Freude. 

Petrus schreibt: „Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, ob-
wohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, 
wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit.“ (1.Pet 1,8-9)

Das Ziel ist die Freude. Auch wenn wir noch nicht im Himmel angekommen sind. Auch wenn wir 
in diesem Leben immer wieder angefochten werden – durch Krankheiten, durch Schicksalsschläge, 
durch andere Menschen, die uns zusetzen; durch unsere eigene Schwäche, die dazu führt, dass wir 
Dinge tun, die wir eigentlich nicht wollen, und das Gute, das wir uns vorgenommen haben, nicht 
immer auch umgesetzt bekommen. 

Aber am Ende werden wir uns freuen. Ende gut – alles gut. Am Ende werden wir als die Erlösten 
vor Gottes Thron stehen, und für immer von unseren Schwächen befreit sein. Weil Jesus für uns ge-
storben ist. Weil Gott ihn auferweckt hat von den Toten – so wie er auch uns einst von den Toten 
auferwecken wird. Das ist unsere christliche Hoffnung, und die wollen wir uns von niemandem rau-
ben lassen.

Amen. 


