
Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon gehört haben, aber es gibt wichtige Nachrichten aus dem Kirchen-
kreis: Nachdem die Renovierungsarbeiten in unserem Gemeindehaus nun endlich abgeschlossen 
sind, hat der Kirchenkreisrat auf seiner letzten Sitzung beschlossen, es zu verkaufen. Dagegen kön-
nen wir nichts machen. Sparmaßnahmen. In der Begründung heißt es: Die Havetofter Gemeinde 
hätte ja in den vergangenen drei Monaten eindrücklich unter Beweis gestellt, dass sie auch ohne das
Gebäude auskommt. Und wenn man die Statistik hochrechnet, wohnt hier in 50 Jahren eh keiner 
mehr. Die gute Nachricht: Es gibt auch schon einen Interessenten. Das ist die ADS. Sie kann sich 
dann nämlich den teuren Anbau an den Kindergarten sparen. Die Stenderuper Straße soll verlegt 
werden, das ist für das neue Feuerwehrgerätehaus ohnehin notwendig. Künftig wird sie zwischen 
dem Kindergarten und der Freizeitanlage entlang führen und zwischen dem jetzigen Kindergarten 
und dem Gemeindehaus soll ein großer Spielplatz entstehen.

O. k., heute ist der 1. April. Ich musste es einfach tun ...

Aber die Sache, um die es heute eigentlich geht, die ist kein Aprilscherz. Der Herr ist auferstanden! 

Was unterscheidet die Botschaft von der Auferstehung von einem Aprilscherz? 

Das coole bei einem gelungenen Aprilscherz besteht darin, dass  möglichst viele Leute darauf her-
einfallen, obwohl die Nachricht eigentlich komplett unglaubwürdig ist. 1957 brachte die BBC einen
Fernsehbericht über die Spaghettiernte im Tessin. Da wurden Bäume gezeigt, von denen Spaghetti 
herunterhingen und Frauen, die sie geerntet haben. Danach liefen die Telefondrähte des Senders 
heiß. Viele Zuschauer riefen an und wollten sich erkundigen, wo man solch einen Spaghettibaum 
bekommen kann und ob er auch in England wachsen würde. Das war ein gelungener Aprilscherz.

Ein typisches Kennzeichen von Aprilscherzen ist deren Kurzatmigkeit. Sobald einer den Scherz für 
bare Münze nimmt, heißt es „April, April” und der Aprilscherz enttarnt sich.

Das alles passt für die Botschaft von der Auferstehung nicht. Wenn sie ein Aprilscherz gewesen 
wäre, dann ein ziemlich schlechter. Denn es ist niemand darauf herein gefallen. 

Als die Frauen aufgeregt von Grab zurück kamen und den Jüngern berichtet haben, was sie dort er-
lebt hatten – „das Grab ist leer, ein Engel hat mit uns gesprochen, Jesus ist auferstanden ...” – da ha-
ben die Jünger ausgesprochen nüchtern reagiert. „Ach ihr Frauen, was ihr da schon wieder 
erzählt ...”

Als der Auferstandene den Jüngern erschienen ist und Thomas war nicht dabei, hat er hinterher zu 
ihnen gesagt: „Was erzählt ihr mir da? Wenn ich Jesus nicht mit eigenen Augen sehe, wenn ich ihn 
nicht anfassen kann, dann kann ich es auch nicht glauben.”

Die Story ist einfach zu abgefahren. Die eignet sich nicht als Aprilscherz. Tot ist tot. Das weiß man 
seit Menschengedenken. Damit treibt man keine Scherze. Die Sache ist zu ernst.
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Und auch die andere Seite passt nicht. Die Kurzatmigkeit. Denn diejenigen, die die Botschaft ange-
nommen haben, die sie geglaubt haben, wurden nicht ausgelacht, sondern haben jeden Tag aufs 
Neue die Gegenwart des Auferstandenen in ihrem Leben gespürt. Das wurde zu einem tragenden 
Grund ihres Lebens. Damals wie heute.

Wer an die Auferstehung glaubt, der weiß, dass Jesus lebt. Er ist eine Realität.

Wer an die Auferstehung glaubt, der weiß, dass es etwas Größeres gibt als den Tod, etwas, für dass 
es sich zu leben lohnt. 

Wer an die Auferstehung glaubt, der weiß auch, dass auf Erden nicht immer alles so verläuft, wie 
die Menschen es aufgrund ihrer Berechnungen für wahrscheinlich halten, sondern dass es einen le-
bendigen Gott gibt, der immer für eine Überraschung gut ist. Das halte ich für eine wichtige Bot-
schaft in einer Zeit, in der Menschen meinen, sie könnten die Linien der Vergangenheit einfach ver-
längern und wüssten dann, was die Zukunft bringt.

Ich verstehe, dass solch ein Eingriff Gottes in den Lauf der Geschichte für Unbehagen sorgt. Worauf
soll man sich denn noch verlassen, wenn nicht einmal mehr die Naturgesetze Bestand haben? Wenn 
gegen jede Regel ein Gekreuzigter nach drei Tagen wieder zum Leben erwacht? Das stellt doch al-
les auf den Kopf! Das nimmt jede letzte Sicherheit. Das ist eine Beleidigung für den gesunden Men-
schenverstand, der meint, dass die Naturgesetze den Glauben ersetzen könnten. Also streitet er die 
Auferstehung lieber ab, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.

Antwort: Naturgesetze sind gut und wichtig – aber halte dich lieber an denjenigen, der die Naturge-
setze gemacht hat. Das ist der feste Grund. Wer Gesetze macht, kann sie auch ändern. 

Wenn ein König beschließt, einen verurteilten Gefangenen zu begnadigen, hebt das die Gesetze auf,
indem es ein höheres Gesetz zur Anwendung bringt. 

Wenn der deutsche Bundestag beschließt, dass die Sommerzeit wieder abgeschafft wird, dann gehen
die Uhren anders in unserem Land. 

Wenn der Programmierer eines Computerspiels beschließt, in seiner Welt neue Regeln einzuführen, 
dann kann er das tun. Es wird nicht jedem gefallen, die Mitspieler könnten protestieren, das euro-
päische Parlament Einspruch erheben, der König unter politischen Druck geraten, aber möglich 
wäre es. Und selbst, wenn nicht: Wer wollte den Schöpfer des Himmels und der Erde daran hindern,
zu tun, was ihm beliebt? 

Bei den meisten Wundern, die uns so begegnen, hält er sich ja zurück. Das meiste geschieht im Ein-
klang mit den Naturgesetzen. 99 % der Wunder, die wir so erleben, lassen sich durch schlichten Zu-
fall erklären. Wobei es schon erstaunlich ist, wie viele sogenannte Zufälle sich ereignen, wenn Men-
schen aufrichtig beten. Jemand hat mal gesagt: „Zufälle sind die Maske, hinter der Gott sich ver-
steckt, wenn er anonym bleiben will.” Zufall – das heißt, es fällt einem etwas zu, was ein anderer 
hat fallen lassen. Und das ist schon wunderbar genug, soetwas zu erleben.

Aber das, was sich am Ostermorgen ereignet hat, lässt sich nicht durch Zufälle erklären. Ein 
Mensch, der am Kreuz verendet ist und dessen Tod fachmännisch festgestellt wurde – ihr wisst ja, 
einer der Soldaten hat eine Lanze genommen und sie dem Gekreuzigten in die Seite gestoßen, und 
dann floss da Wasser und Blut heraus. Das hatte sich alles schon entmischt. Und wenn so ein Leich-
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nam danach in eine Felsenhöhle gelegt wird und man ihn drei Tage liegen lässt, dann steht der nicht 
per Zufall wieder auf. Das ist absolut unmöglich. Dafür gibt es keine natürliche Erklärung. Da hat 
der Schöpfer massiv in unsere Welt eingegriffen. Da scheint das Licht der Ewigkeit durch alle Rit-
zen. Wie übrigens auch schon bei der Empfängnis Jesu. Bei der Empfängnis und bei der Auferste-
hung hat Gott etwas Übernatürliches gewirkt, bei seiner Geburt und im Sterben war Jesus ganz 
Mensch. Da ist alles brav den Naturgesetzen gefolgt.

Der für heute vorgesehene Predigttext ist ein Jubellied auf diesen gewaltigen Gott, der immer wie-
der auf wunderbare Weise in unser Weltgeschehen eingreift – sei es im Rahmen der Naturgesetze 
oder durch eine Ausnahmeregelung. Es ist ein Text aus dem Alten Testament, ein Jubellied einer 
Frau namens Hanna. 

Hanna war die Mutter des Propheten Samuel, der die ersten beiden Könige Israels gesalbt hat. Saul 
und David. Und damit steht sie in geheimnisvoller Verbindung zu Jesus, dem Christus, dem Ge-
salbten, der bekanntlich ein Nachfahre Davids war. 

Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem HERRN, mein Haupt ist erhöht in 
dem HERRN. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines 
Heils. Es ist niemand heilig wie der HERR, außer dir ist keiner, und ist kein Fels, wie unser Gott ist.

Der HERR tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der HERR macht
arm und macht reich; er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und er-
höht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben 
lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des HERRN, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird 
Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. (1.Samuel 2,1-2.6-8)

Hanna singt ein Loblied, denn sie hat ein Kind bekommen.

Maria wird viele Jahrhunderte später einen ganz ähnlichen Lobgesang anstimmen, als sie die Bewe-
gungen des Jesuskindes in ihrem Bauch spürt. Das Magnificat. Auch darin geht es um Gott als den-
jenigen, der die Macht hat, die scheinbar unumstößlichen Ordnungen dieser Welt zu ändern. Er 
macht die Kleinen groß und die Großen klein, er lässt die Toten auferstehen, er schenkt auf wunder-
bare Weise Leben.

Und beide Frauen, Maria und Hanna, haben Gott sehr konkret in ihrem Leben erfahren, nämlich in 
dem Wunder, dass sie schwanger geworden sind.

Bei Hanna war das so: sie war verheiratet mit einem Mann namens Elkana, aber das lief nicht be-
sonders gut. Er war nämlich mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet. Zu seiner Zeit ging das noch, 
aber es war niemals eine gute Idee. Und dann kam noch hinzu, dass die andere Frau, Peninna hieß 
sie, viele Kinder hatte und Hanna hatte gar keins. Man kann sich leicht vorstellen, wie es unter den 
Frauen zugegangen ist. Peninna hat Hanna immer wieder zugesetzt – besonders wenn sie eifersüch-
tig war. „Was willst du denn im Schlafzimmer von Elkana, du kannst ja sowieso keine Kinder krie-
gen, du taube Nuss”. Es muss furchtbar gewesen sein. 

Einmal im Jahr haben sie mit der ganzen Familie ein Fest gefeiert und sind zusammen zum Heilig-
tum gepilgert – das stand damals noch nicht in Jerusalem, sondern in einer Stadt namens Silo –  und
wie das denn so ist: gerade bei den Familienfesten brechen die alten Wunden auf. Es war auch kein 
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großer Trost, als Elkana zu ihr sagte: „Nun stell dich doch nicht so an, ich habe dich doch auch so 
lieb, bin ich dir denn nicht mehr wert als zehn Söhne?“ Nein. Das reichte ihr alles nicht. Und immer
wieder diese Sticheleien von Peninna, wenn der Mann gerade mal wegsah.

Hanna tat das einzig Richtige. Sie ist in das Heiligtum hineingegangen, hat sich vor Gott nieder-
geworfen und ihm ihr Leid geklagt. Sie hat ihm alles abgegeben, was sie belastet und dann hat sie 
zu ihm gesagt: „Bitte, schenke mir ein Kind. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er dir 
geweiht sein.” 

Wir dürfen das! Wir dürfen mit den Dingen, die uns belasten, zu Gott kommen. Er hört unser Gebet.
Er reagiert nicht immer so, wie wir uns das erhoffen. Manchmal hat er andere Pläne mit uns. Aber 
wie Luther sagte: „Wenn Gott uns nicht das gibt, was wir von ihm erbitten, dann gibt er uns etwas, 
das besser ist.”

In dem Fall war es so, dass Gott die Hanna erhört hat. Sie wurde schwanger. Es war keine Jungfrau-
engeburt, es wird ausdrücklich erwähnt, dass ihr Mann an der Aktion beteiligt war, aber ein Wunder
ist es dennoch gewesen. Das kann jedes Paar nachempfinden, das sich über Jahre hinweg vergeblich
um Nachwuchs bemüht. 

Und so bricht der Jubel aus ihr heraus, ein Jubellied, das bis auf den heutigen Tag singt und klingt. 
Gott hat ihr Gebet erhört, er hat ihr einen Sohn geschenkt und ihre vermeintliche Schande von ihr 
genommen.

Ostern heißt: Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Seien es große oder kleine. 

Ostern heißt: Wir glauben an einen Gott, der auf Gebete reagiert und der handelt – durch sogenann-
te Zufälle und sogar durch spektakuläre Übertretungen der Naturgesetze. Für ihn ist kein Ding un-
möglich. Sei es ist die sehnlich erhoffte Schwangerschaft, die sich nach langem Warten und vielen 
Enttäuschungen doch endlich einstellt, sei es die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 

Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist kein Aprilscherz.

Amen.


