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Wenn Jesus nicht auferstanden ist … 
 
Der Herr ist auferstanden - 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 
Diesen Osterruf möchte ich Dir heute mitgeben. 
 
Im Moment spreche ich viel 
mit Menschen am Telefon. 
 
Ich gratuliere zum Geburtstag, 
ich rufe an,  
um nachzufragen,  
wie es geht, 
und mancher meldet sich auch 
und klagt sein Leid. 
 
Aber ich freue mich, 
dass so viele Menschen in dieser Zeit 
anderen helfen oder sie anrufen, 
ob aus Australien, Neuseeland, 
ob aus München, Lübbecke und Espelkamp, 
 
dass diese Menschen 
den anderen zuhören  
und vor allem dass sie ihnen Mut machen. 
 
Denn ich höre immer und überall 
von der Corona Katastrophe, 
und es ist schlimm,  
was wir jetzt erleben 

und welche Angst viele haben 
oder auch haben müssen. 
 
Aber es gibt noch etwas Schlimmeres, 
nämlich gar keine Hoffnung mehr zu haben, 
 
gar keine Hoffnung, 
wie es weitergeht, 
wenn es nicht mehr weitergeht. 
 
Es ist schlimm, 
keine Gewissheit zu haben, 
was das Ende des irdischen Lebens angeht. 
----- 
 
Wir können heute so viel, 
wir können zoomen, skypten,  
youtube, WhatsApp und telefonieren,  
wir können mit Computern  
vieles berechnen und kreieren. 
 
Und wir wissen mehr  
als jede Generation vor uns, 
wir können mit den entlegensten Winkeln der Welt 
kommunizieren. 
 
Aber eines können wir nicht, 
nämlich dem Tod entgehen, 
die Sünde ist ein Virus, 
der so gefährlich ist, 
dass jeder Mensch 
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diesem Virus einmal  
zum Opfer fallen wird, 
ob der das will oder nicht. 
 
Und nicht nur dann, 
aber vor allem dann ist es wichtig, 
Gewissheit zu haben, 
die Gewissheit, 
wer mich trägt und hält. 
 
Die Gewissheit, 
wer mich durch den Tod trägt, 
wenn keiner mehr für mich da ist, 
wenn kein Hahn mehr nach mir kräht, 
weil mein letztes Stündchen geschlagen hat. 
 
Und kann ich mich dann 
auf die Aussagen der Bibel verlassen, 
dass Jesus den Tod überwunden hat? 
 
Stimmt es, 
was sich da vor 2000 Jahren  
vor den Toren von Jerusalem 
auf dem Hügel von Golgatha ereignet hat? 
 
Stimmt es, 
das da einer aus einem Felsengrab auferstanden ist? 
 
Die letzte Gewissheit unseres Lebens 
steht und fällt  
mit dieser Frage nach der Auferstehung! 

Schon der Apostel Paulus hat es  
im 1.Korintherbrief 15,14+19 so formuliert: 
Ist aber Christus nicht auferstanden, 
so ist unsre Predigt vergeblich,  
so ist auch euer Glaube vergeblich. 
Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus,  
so sind wir die elendesten unter allen Menschen. 
 
Wenn es keine Auferstehung gegeben hat, 
dann ist der christliche Glaube 
der größte Schwachsinn der Weltgeschichte, 
 
dann sind wir Christen  
die größten Schwindler der Welt, 
 
denn dann sind wir Christen  
Betrüger, die anderen Menschen 
Drogen für die Seele verkaufen 
und eigentlich ins Gefängnis gehören. 
 
Dann sind auch alle Pfarrer, Pastoren  
und Gemeinde- oder Jugendreferenten  
Verbrecher, die ins Gefängnis gehören, 
weil sie Lügen über Lügen verbreiten. 
 
An der Auferstehung Jesu hängt alles! 
 
Ist aber Christus nicht auferstanden, 
so ist unsre Predigt vergeblich,  
so ist auch euer Glaube vergeblich. 
1.Korinther 15,14 
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Es kommt nicht darauf an, 
dass man sagt: 
"Die Auferstehung Jesu 
ist nur ein Bild dafür, 
dass die Sache Jesu weitergeht!" 
 
Nein,  
es geht um alles oder nichts, 
entweder ist Jesus auferstanden oder nicht! 
----- 
 
Übrigens auch die Menschen vor 2000 Jahren  
haben sich mit dieser Frage herumgeschlagen. 
 
Es war nicht populär  
von einem Jesus zu sprechen, 
der als Verbrecher durch die Römer gekreuzigt wurde. 
 
Es war nicht cool, 
von einem Jesus zu predigen, 
der unehrenhaft beerdigt wurde, 
 
denn als Verbrecher am Kreuz gestorben 
konnte seine Beerdigung  
nach jüdischem Ritus 
nicht ganz koscher von statten gehen. 
 
Es war nicht populär, 
dass Jesus an dem Ort gekreuzigt wurde, 
wo die Juden das Grab Adams vermuteten 
und des Todes gedachten. 

Von einem Jesus zu sprechen, 
der wie ein Sklave oder Mörder hingerichtet wurde, 
das war das aller Allerletzte. 
 
Wer von dem Auferstandenen Jesus redete, 
'der musste nicht mehr  
alle Tongefäße im Schrank haben, 
bei dem waren alle Öllampen im Hirn aus.' 
 
Wenn aber die Jünger Jesu 
trotzdem von diesem Tod erzählten 
und von Jesus als dem Auferstandenen predigten, 
dann mussten die Jünger etwas erlebt haben, 
was sie an die Auferstehung glauben ließ: 
 
Das Neue Testament hält fest daran, 
dass früh am Morgen  
einige Frauen zum Grab gingen, 
weil sie Jesus die letzte Ehre erweisen wollten 
(Matthäus 28,1ff; Markus 16,1ff;  
Lukas 24,1ff; Johannes 20,1ff). 
 
Sie wollten Jesus einbalsamieren, 
obwohl sie wussten, 
dass das Grab mit einem großen Rollstein 
verschlossen sein musste. 
 
Sie wollte noch einmal bei Jesus sein, 
obwohl sie wussten, 
dass römische Soldaten  
das Grab bewachten. 
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Sie wollten noch einmal zu Jesus, 
obwohl sie wussten, 
er war schon dabei, zu verwesen 
und sein geschundener Körper 
würde schlimm aussehen. 
 
Aber die Frauen gingen zum Grab 
und trafen erst auf Engel 
und dann sogar aus Jesus. 
 
Und die Bibel erwähnt sogar die Namen dieser Frauen, 
damit man sie zu Lebzeiten noch fragen konnte: 
Maria von Magdala,  
Maria, die Mutter des Jakobus, 
und Salome (Markus 16,1). 
 
Und die Bibel scheut sich nicht, 
diese Frauen als erste Zeugen zu benennen, 
obwohl das Zeugnis einer Frau, 
im Gegensatz zu einem Mann, 
nicht viel wert war. 
 
Natürlich kann man einwenden, 
dass die Frauen in der Trauer 
sich das alles einbildeten. 
----- 
 
Dann sprechen die Evangelien 
und auch Paulus oder die Apostelgeschichte davon, 
dass auch der Apostel Simon Petrus  
(auch Kephas genannt) 

ebenfalls zum leeren Grab lief. 
----- 
 
Das Lukasevangelium  
spricht von zwei weiteren Jüngern, 
die aus Jerusalem flohen, 
 
weil mit der Kreuzigung Jesu 
ihre ganze Lebenshoffnung zerstört wurde, 
aber auch ihnen begegnet Jesus 
und er feiert sogar Abendmahl mit ihnen  
(Lukas 24,13ff). 
 
Auch das kann man ja  
als Angst und Einbildung 
ihrer Trauerverarbeitung beschreiben, 
so nach dem Sprichwort: 
"Angst und Wahn gehen Zahn in Zahn!" 
----- 
 
Lukas berichtet, 
wie diese Jünger, 
mit Kleopas ist sogar einer der Namen überliefert, 
dann nach Jerusalem zurücklaufen 
und den Aposteln  
von ihrem Erlebnis mit Jesus erzählen. 
 
Und als sie darüber sprechen, 
und auch wie Petrus Jesus gesehen hat, 
da kommt Jesus sogar zu ihnen allen 
und die Zehn Apostel vor Ort 
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und die Emmausjünger 
können Jesus sehen und anfassen. 
 
Ja, Jesus isst sogar  
gebratenen Fisch vor ihren Augen. 
 
Und als später Thomas dazukommt (Johannes 20,24), 
der Jesus noch nicht gesehen hat 
und Jesus einmal anfassen will, 
da kehrt Jesus zurück, 
nur für Thomas. 
 
Man kann das natürlich 
auch alles als Massensuggestion abtun. 
----- 
 
Jesus nimmt sich dann die Zeit 
für die Jünger am See Genezareth 
und isst sogar mit ihnen ein weiteres Mal 
(Johannes 21). 
 
Und insgesamt bleibt Jesus 
40 Tage bei den Jüngern 
bis zur Himmelfahrt. 
----- 
 
Nur wenige Jahre später 
schreibt der Apostel Paulus, 
der selber erst die Christen verfolgt hatte, 
weil er auch nicht  
an die Auferstehung Jesu glaubte, 

dass es über 500 Augenzeugen gibt, 
die Jesus in den 40 Tagen  
zwischen Ostern und Himmelfahrt 
persönlich erlebt hatten (1.Korinther 15,1ff). 
 
Denn Paulus selber durfte Jesus auch  
sehen und erleben (Apostelgeschichte 9,4), 
als er gerade den ersten Märtyrer Stephanus 
hat töten lassen (Apostelgeschichte 8,1ff) 
 
und als nun auf dem Weg nach Damaskus war, 
um dort möglichst viele Christen zu verhaften 
und, wenn es ginge, 
auch zu töten. 
 
Aber Jesus zeigt sich Saulus Paulus 
und Paulus wird Christ 
und er will allen sagen: 
"Geht hin 
und fragt die anderen Augenzeugen, 
denn es ist wahr: 
Jesus ist auferstanden, 
er ist wahrhaftig auferstanden!" 
----- 
 
Kein anderes Ereignis der Weltgeschichte 
ist so gut bezeugt, 
wie die Auferstehung Jesu. 
 
Kein Werk der Antike 
ist so oft abgeschrieben und überliefert worden, 
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wie die Berichte über das Leben und Sterben 
und über die Auferstehung Jesu. 
 
Und vor allem gibt es noch viele Schriften, 
die bis in die Zeit der Apostel zurückreichen. 
 
Von allen anderen Schriften der Antike 
gibt es nur Kopien von Kopien, 
die über Arabien, Afrika und Spanien 
durch Araber und Mauren, 
durch das Arabische 
wieder in das Lateinische zurück übersetzt wurden. 
----- 
 
Und Du musst jetzt für Dich entscheiden, 
ist das alles nur Müll 
oder ist das die Wahrheit! 
 
Wenn das alles nur Müll ist, 
dann habe ich einen an der Waffel 
und alle anderen,  
die von Jesus reden auch. 
 
Und dann passt das natürlich nicht 
in das Bild der Postmodere, 
wo jeder glauben darf, 
was er glauben will, 
solange es keinen anderen betrifft. 
 
Die Frage nach der Auferstehung 
und damit auch nach der Vergebung der Sünden, 

für den, 
der an Jesus glaubt, 
ist eine entscheidende Frage: 
 
Für mich ist diese Frage geklärt, 
was den Virus des Todes überwindet: 
 
16 Denn also hat Gott die Welt geliebt,  
dass er seinen eingeborenen Sohn gab,  
damit alle, die an ihn glauben,  
nicht verloren werden,  
sondern das ewige Leben haben. 
 
17 Denn Gott hat seinen Sohn 
nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte,  
sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. 
 
18 Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet;  
wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, 
denn er glaubt nicht 
an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 
Johannes 3,16-18 
----- 
 
Ich schließe mit dem Blick des Paulus 
auf der ewige Leben nach 1.Korinther 15,20-26: 
 
20 Nun aber ist Christus  
auferstanden von den Toten  
als Erstling unter denen,  
die entschlafen sind. 
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21 Denn da durch einen Menschen  
der Tod gekommen ist,  
so kommt auch durch einen Menschen  
die Auferstehung der Toten. 
 
22 Denn wie sie in Adam alle sterben,  
so werden sie in Christus 
alle lebendig gemacht werden. 
 
23 Ein jeder aber in seiner Ordnung:  
als Erstling Christus;  
danach, wenn er kommen wird,  
die,  
die Christus angehören; 
 
24 danach das Ende,  
wenn er das Reich Gott, dem Vater,  
übergeben wird,  
nachdem er alle Herrschaft  
und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. 
 
25 Denn er muss herrschen, 
bis Gott ihm »alle Feinde unter seine Füße legt« 
(Psalm 110,1). 
 
26 Der letzte Feind,  
der vernichtet wird, 
ist der Tod. 
 
 

Daher möchte ich Ihnen den Osterruf zusprechen: 
Der Herr ist auferstanden - 
er ist wahrhaftig auferstanden! 
 
Amen 


