
Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Ein katholischer Pfarrer macht in seiner kleinen Landgemeinde einen Hausbesuch bei einer befreun-

deten Familie. Es ist kurz nach Ostern und der jüngste Sohn, acht Jahre alt, empfängt ihn an der Tür

mit der Frage: „Herr Pfarrer: Was ist eigentlich ein Wunder?”

Der Pfarrer ist begeistert über das Interesse des Jungen und hält ihm eine spontane Predigt über die 

Wunder des neuen Testaments im Allgemeinen und das Wunder aller Wunder, die Auferstehung, im 

Besonderen. Schließlich fragt er: „Warum wolltest du das eigentlich wissen?” Der kleine Junge ant-

wortet: „Naja, als meine Mutter sie durchs Fenster hat kommen sehen, sagte sie: 'Es wäre ein Wun-

der, wenn der Pfarrer nicht zum Essen bleiben würde.'” :-)

Ein Wunder ist etwas, das eigentlich nicht passieren dürfte. Ein Wunder ist ein Ereignis, das allen 

Erwartungen und Erfahrungen widerspricht. Ein Wunder ist ein Vorgang, bei dem Gott selbst er-

kennbar seine Hand im Spiel hat. Und weil das so ist, bringt ein Wunder es immer auch mit sich, 

entweder den Glauben der Beteiligten zu stärken, oder aber ihre scheinbare Sicherheit zu erschüt-

tern.

Denken wir etwa an die Geschichte von der Heilung des Gelähmten. Ich meine die Story, wo vier 

Männer ihren Freund zu Jesus bringen wollen und sie schaffen es nicht, weil es so voll im Haus 

war, dass sie mit ihrer Trage nicht durchgekommen sind. Also klettern sie aufs Dach, machen ein 

Loch hinein und lassen den Gelähmten zu Jesus hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu 

dem Mann: „Deine Sünden sind dir vergeben.” 

Um ihn herum saßen die religiösen Leiter seiner Zeit, und aufgrund ihrer theologischen Vorbildung 

dachten sie sofort: Das kann der nicht. Das darf der nicht. Vergebung ist allein Gottes Sache. Jesus, 

der das vorhergesehen hatte, fragte sie darauf hin: „Was ist denn leichter: zu sagen, 'deine Sünden 

sind dir vergeben' oder 'nimm dein Bett, steh auf und geh'?  Und dann folgte das Wunder, der Ge-

lähmte konnte wieder laufen und ging nach Hause. 

Da geht es nicht nur um eine wunderbare Heilung. Sondern es ging Jesus vor allem darum, das fest 

zementierte Glaubenssystem der Leute zu erschüttern, damit das Licht Gottes wieder in ihr Leben 

hinein scheinen kann – weil unsere allzu fest gefügten Ansichten und Systeme dieses Licht oft ge-

nug draußen lassen. 

So ist es mit der Auferstehung auch. Die Auferstehung ist ein Frontalangriff auf die einzige 

Sicherheit, die wir im Leben haben.

Wir können nicht wissen, was morgen ist, wir wissen nicht, wie das Leben uns mitspielen wird, was

das Schicksal, wie man es so nennt, mit uns vorhat. Wir wissen nur eins mit Sicherheit: eines Tages 

werden wir sterben. Diese Tatsache steht seit unserer Geburt fest. Auch wenn wir dieses Faktum im 
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Innersten hartnäckig zu leugnen versuchen, uns einzureden versuchen, dass das mit dem Sterben 

eher andere trifft als uns und wenn überhaupt, es  ja noch lange nicht soweit ist – vom Verstand her 

ist die Sache klar. Zeit und Ort bleiben eine Überraschung, aber irgendwann ist es mit uns vorbei. 

Tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber in 100 Jahren wird keiner von den hier Anwesenden 

mehr auf der Welt sein.

Das ist so. Und wer tot ist, der ist raus aus dem Spiel. Es gibt kein Comeback. Es mag ein Leben 

nach dem Tod geben oder auch nicht, es mag sein, dass wir in einer anderen Form wiedergeboren 

werden oder auch nicht – ich tu mal so, als würde ich die Bibel nicht kennen – aber das alles ist rei-

ne Spekulation und mit Abstand nicht so gewiss wie die Tatsache des Sterbens selbst. Wir können es

glauben, wir können darauf hoffen, aber wissen können wir es nicht. 

Jedes Machtsystem auf Erden stürzt sich letztlich auf diese Sicherheit. Wenn du nicht so willst wie 

wir, dann ziehen wir dich aus dem Verkehr. Und wer mit einer Kugel im Kopf und Beton an den Fü-

ßen im Fluss gefunden wird, kann die Pläne der Mafia nicht mehr durchkreuzen. 

Wer von den Römern ans Kreuz genagelt wird und dort unter dem Gespött des Pöbels elendig ver-

reckt, der ist weg vom Fenster. Endgültig. Der hat sein Spiel verloren. Der ist Schachmatt. Das ist 

ein bewährtes Mittel, das über Jahrtausende hinweg immer prächtig funktioniert hat.

Blöd nur, dass der Sohn Gottes sich einfach nicht an die Spielregeln hält. Er hat den Tod überlebt 

und stellt damit die einzige wirkliche Sicherheit des Lebens infrage. Und natürlich setzen die Men-

schen alles daran, diese lieb gewonnene Sicherheit zu verteidigen. 

„Das ist doch alles gar nicht wahr”, sagen die Jünger, als die Frauen mit der frohen Botschaft ange-

laufen kommen. „Diese Frauen haben sich das bestimmt nur eingebildet.”

„Diese Christen haben die Leiche geklaut”, behaupten die jüdischen Oberen. 

„Jesus war gar nicht wirklich tot, er war nur scheintot”, sagen moderne Verschwörungstheoretiker. 

„Jesus ist im Grab geblieben, nur seine Gedanken haben weiter gelebt”, sagen manche Theologie-

professoren. „Er ist auferstanden ins Kerygma”, lautet die dazugehörige Formel. Übersetzt heißt das

soviel wie: überall wo man von Jesus redet, da ist er lebendig. Aber sein Leichnam ist in der Grab-

kammer verwest.

Alles ist besser, als diese letzte Sicherheit zu verlieren und zugeben zu müssen, dass Gott der All-

mächtige ist und das letzte Wort hat. 

Wobei, am verrücktesten finde ich ja die Theorie, dass Jesus angeblich nur scheintod gewesen sein 

soll. Es gibt ein paar Bücher über dieses Thema – demnach war in dem Essig, den man ihm gereicht

hat, ein Narkosemittel, woraufhin Jesus in einen Tiefschlaf gefallen ist und somit für tot gehalten 

wurde. Danach hat man ihn heimlich gesund gepflegt – in einer antiken Intensivstation oder so –  

und als er schließlich alles überstanden hatte, ist er dann nach Indien gegangen. Und die Mondlan-

dung hat übrigens auch nicht stattgefunden, die war nur ein PR-Gag der Amerikaner.

Wenn sich die Römer mit einer Sache gut auskannten, dann die, jemanden vom Leben zum Tode zu 

befördern, vor allem bei solch einem politisch brisanten Fall. 
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Und natürlich haben sie Wachen am Grab aufgestellt, sie waren ja nicht blöd. Sie kannten die Pro-

phezeiungen, denen zufolge Jesus am dritten Tag wieder von den Toten auferstehen sollte und sie 

wollten jedem Diebstahlsversuch einen Riegel vorschieben.

Wer hätte auch ahnen können, dass es so kommt? Dass Gott so mächtig eingreift, nachdem er erst 

zugelassen hat, dass Jesus am Kreuz starb? 

Der Kreuzestod hatte bei den jüdischen Gelehrten jeden letzten Zweifel beseitigt. Zuvor hat es noch

Stimmen gegeben, die gesagt haben: „Wer weiß, vielleicht ist er doch ein Prophet, er tut so viele 

Wunder und sagt so kluge Dinge” – doch nach diesem Ende sind sie verstummt, denn die Schrift 

sagt eindeutig, dass ein Gehenkter ein von Gott verfluchter Mensch ist (5. Mose 21,23). Und ein 

von Gott Verfluchter kann logischerweise nicht zugleich ein Prophet oder gar der Messias sein. Das 

muss doch jeder einsehen.

Also, theoretisch hat man Gott schon irgendwie zugetraut, dass er, wenn er denn will, zu gegebener 

Zeit auch mal Tote auferwecken kann, aber in diesem Fall hielt man es für ausgeschlossen. Da war 

man sich doch sehr sicher. 

Sagte ich schon, dass die Funktion von Wundern darin besteht, falsche Sicherheiten zu zerstören?

Also, Gott hat eingegriffen. Und zwar in einer Art und Weise, wie sie nur mit der Schöpfung ver-

gleichbar ist. 

Man mag mich an dem Punkt gern für naiv halten. Ich finde es meistens sehr spannend, von neuen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen zu lesen, wenn die Forscher wieder einen neuen Puzzlestein ent-

deckt haben und das Universum und das Leben noch ein bisschen genauer erklären können. Un-

glaublich, wie das alles ineinander greift und funktioniert. Aber gerade deswegen kann ich es 

einfach nicht glauben, dass sich etwas so Komplexes und Durchorganisiertes wie das Leben einfach

so per Zufall zusammengewürfelt haben soll, egal wie viele Millionen Jahre dafür zur Verfügung 

gestanden haben. 

Da finde ich die Bildsprache der Bibel sehr viel vertrauenswürdiger: Gott spricht – und es ge-

schieht. Der Geist wirkt auf die Materie – und sie beginnt sich zu organisieren. So wie sich Eisen-

späne an den den Magnetfeldlinien eines Magneten ausrichten. 

Gott ruft – und die Toten stehen auf.

Wie und wann die Auferstehung genau stattgefunden hat, wird uns nicht erzählt. Die Frauen am 

Grab jedenfall erleben die Auferstehung nicht mit. Sie werden nur Zeugen eines spektakulären En-

gelauftritts. Die Erde bebt, der Stein rumpelt zur Seite und gibt den Blick frei auf ein leeres Grab. 

„Wie sie sehen, sehen sie nichts. Warum sie nichts sehen, werden sie gleich sehen.”

Das ist verkehrte Welt: Die starken römischen Krieger fallen in Ohnmacht wie die Mädchen, wäh-

rend die Frauen, deren Zeugnis in der Antike keinen Pfifferling wert war, zu Boten der Auferste-

hung werden sollen. Verkehrte Welt. Ein Grab wird zur Keimzelle des Lebens, der von Gott Ver-

fluchte erweist sich als der Heiligste der Heiligen und der Tod hat abgedankt. Alles gerät durchein-

ander. Und das hatte weitreichende Folgen.
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In den Jahrhunderten danach haben die Christen mit ihrer veränderten Einstellung zum Tod die Rö-

mer zur Verzweiflung getrieben. Anstatt vor Entsetzen zu schreien, wenn man sie in die römischen 

Arenen getrieben hat, um sie dort zur allgemeinen Belustigung von wilden Tieren zerreißen zu las-

sen, haben sie ihrem Gott Loblieder gesungen, so als sei der Tod lediglich das Tor zu einer besseren 

Welt. Vor diesem Glaubensmut hat selbst das mächtige Rom schließlich die Waffen gestreckt, frei 

nach dem Motto: wenn du einen Feind nicht besiegen kannst, mache ihn dir zum Verbündeten. Und 

so wurde das Christentum nach der sogenannten konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert zur 

Staatsreligion. (Ob das aber nun ein Segen oder ein Fluch für den christlichen Glauben ist, darüber 

lässt sich lange streiten.)

Auch heute noch müssen Hunderttausende für ihren Glauben an Jesus mit ihrem Leben, ihrer Frei-

heit oder ihrer Gesundheit bezahlen. Und auch da zeigt sich ein geradezu übermenschlicher Glau-

bensmut. Offensichtlich verfügen diese Menschen über eine Sicherheit, die noch größer ist als die 

Endgültigkeit des Todes. So wirkt die Kraft der Auferstehung bis heute.

Die Frauen machen sich auf den Weg, gesandt vom Engel „voll Furcht und großer Freude”. Hinter 

ihnen liegt eine Begegnung, die überwältigend gewesen sein muss. 

Versuchen wir uns doch einmal bildhaft vorzustellen, was Matthäus hier schreibt: „Seine Gestalt 

war wie der Blitz” – das ist ein Widerspruch in sich. Ein Blitz hat keine Gestalt, er leuchtet auf, 

schrecklich und schön, und ist im nächsten Moment wieder verschwunden. 

 Besser vermochte der Evangelist das nicht in Worte zu fassen, was die Frauen ihm erzählt haben.

Diese Erscheinung war so überwältigend, dass sie die römischen Soldaten außer Gefecht setzte. 

Aber den Frauen sprach sie Trost zu. 

Wirklich gesehen haben die Frauen außer dem Engel erst mal nur das leere Grab. Also praktisch gar

nichts. Aber das reichte ihnen als Beweis, um die Botschaft zu glauben. Der Herr ist auferstanden, 

er ist wahrhaftig auferstanden. 

Sie liefen los, um es den anderen weiter zu sagen. Und dann – als sie schon geglaubt haben, als sie 

sich schon auf den Weg gemacht haben – gibt es noch einen Bonus. Unterwegs begegnet ihnen der 

Auferstandene selbst. 

So geht es oft zu im Glauben. Es gibt keine wirklichen Beweise. Alles lässt sich so oder anders er-

klären. Vielleicht standen die Frauen ja unter Drogen und haben deswegen Engel gesehen. Wer will,

findet für alles eine mehr oder minder schlüssige Erklärung, die ihn davor bewahrt, glauben zu müs-

sen.

Aber wenn wir uns auf die Indizien einlassen, die Gott uns anbietet, wenn wir uns für den Glauben 

entscheiden, dann werden wir auch Erfahrungen mit Gott machen. 

Dann werden wir Wunder erleben, kleine und große, und unser Glaube wird wachsen.

Amen


