
Der Tod ist die uns zu-
gewandte Seite jenes Ganzen, 

dessen andere Seite 
Auferstehung heißt. 

ROMANO GUARDINI

F R I E D EF R I E D EFriede sei mit euch! Ich bin bei euch alle Tage 
bis an das Ende der Welt.  
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Tod, wo sind nun deine Schrecken? 
Er, er lebt und wird auch mich 
von den Toten auferwecken. 
Er verklärt mich in sein Licht; 
dies ist meine Zuversicht.

Jesus lebt! Ich bin gewiss, 
nichts soll mich von Jesus scheiden, 
keine Macht der Finsternis, 
keine Herrlichkeit, kein Leiden. 
Seine Treue wanket nicht; 
dies ist meine Zuversicht.

Jesus lebt! Nun ist der Tod 
mir der Eingang in das Leben. 
Welchen Trost in Todesnot 
wird er meiner Seele geben, 
wenn sie gläubig zu ihm spricht: 

„Herr, Herr, meine Zuversicht!“

C H R I S T I A N F. G E L L E RT

Jesus lebt, mit ihm auch ich!
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gäbe es nämlich kein Christentum. Ohne 
Christentum gäbe es keine abendländi-
sche Kultur, gäbe es kein Europa, gäbe es 
die Werte nicht, um die heute gestritten 
wird, wenn wir uns zum Beispiel mit dem 
Islam auseinandersetzen:
Menschenwürde, Menschenrechte, Gleich-
heit vor dem Gesetz, Gleichwertigkeit von 
Mann und Frau  – all diese Freiheitsge-
danken, die Europa und unsere Kultur 
prägen – sie haben einen Schlüssel, einen 
Grund, ein Fundament: Ostern. Dieses 
Fest ist der feste Grund des christlichen 
Glaubens. Der Apostel Paulus, einer 
der großen Geistesgiganten der Antike, 
hat  im Neuen Testament geschrieben: 

„Wäre Jesus nicht auferstanden, so wäre 
unsere ganze Predigt, das ganze Christen-
tum, ja der ganze Glaube an Gott um-

Der, der mir das in der Talkshow 
entgegenhielt, kam sich wahnsinnig 
originell vor, dass das mit dem Osterhasen 
genauso ein Märchen sei wie das mit der 
Auferstehung Jesu. Darum glaube er doch 
eher an den Osterhasen als daran, dass 
ein Toter wieder lebendig werden könnte. 
Nun, originell oder nicht, in Wahrheit ist 
diese Aussage richtig dumm.

Das Fundament der 
abendländischen Kultur 
An was denken Sie, wenn Sie an Ostern 
denken? An Frühling, an Osterglocken, an 
Osterhasen, dass die Natur wieder auf-
bricht? Was ist denn Ostern? Genau be-
trachtet ist Ostern das zentralste Datum 
der Weltgeschichte. Eine steile Aussage, 
die man begründen muss. Ohne Ostern 

Versprochen ist versprochen …

Vor ein paar Monaten ist mein Vater gestorben. Als wir wegen der To-
desanzeige für die Zeitung über einen Vers nachdachten, wurde ich an 
das Versprechen von Jesus erinnert, der einmal sagte: „Ich bin die Auf-
erstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn 
er stirbt.“ Und gleichzeitig fi el mir eine Geschichte ein, in der wunderbar 
beschrieben wird, wie ein kleiner Mensch diese große Wahrheit für sein 
Leben versteht.

Der 10-jährige Junge litt an einer unheilbaren Krankheit. Deshalb war er auch 
geistig eingeschränkt und hatte jede Menge Schwierigkeiten in der Schule. Als 
es im Frühjahr um die Auferstehung von Jesus ging, sollten alle Kinder dieses 
neue Leben symbolisch zum Ausdruck bringen. Dafür erhielten alle zwei leere 
Eierhälften aus Plastik, die sie individuell gestalten und dann wieder verschlie-
ßen sollten. Gemeinsam ö� nete man dann die Eier und war gespannt auf die 
jeweiligen Ideen. In einem Ei fand sich eine Blume. Das nächste enthielt einen 
Schmetterling und ein anderes einen Stein mit Moos. 
Als das Ei des kranken Jungen geö� net wurde – war es leer. Die Mitschüler 
waren ein wenig enttäuscht und teilweise auch empört darüber, dass er sich 
o� ensichtlich keine Mühe gegeben hatte. Darum legte die Lehrerin das leere 
Ei  rasch zu Seite. Doch der Kleine meldete sich zu Wort und wollte auch 
etwas zu seinem Ei gesagt bekommen. In die Sprachlosigkeit hinein, die nach 
diesem Wunsch eintrat, sagte er: „Das Grab von Jesus war doch auch leer. 
Nachdem er am Kreuz gestorben war, hat ihn sein Vater wieder auferstehen 
lassen. Und uns wird er nach dem Tod auch wieder lebendig machen.“ Drei 
Monate später starb der Junge tatsächlich. Bei der Beerdigung lagen auf 
seinem Sarg 19 kleine Eier. Und jedes davon war leer. 

Jesus sagt: „In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und ich will 
wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.“
                                       Bernhard Matzel

Editorial

 > Warum ich 
   an die Auferstehung glaube

„Ich glaube doch eher an den Osterhasen 
als daran, dass Jesus auferstanden ist.“
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sich da vieles verändert, doch wir sagen 
heute: Das ist historisch. 
Und wie steht es um die Auferstehung Jesu, 
das, was an Ostern passiert ist? Die erste 
Aufzeichnung, das erste schriftliche Do-
kument der Auferstehung gibt es bereits 
30 Jahre - nicht erst 300!- nach dem Ereig-
nis. Paulus hat das aufgeschrieben. Im ers-
ten Korintherbrief (Kapitel 15) sollte man 
mal nachlesen. Darin schreibt er, dass 
die Auferstehung historische Tatsache ist, 
und ruft sogar dazu auf: „Fragt doch mal 
diejenigen, die das gesehen haben, die 
Zeugen! Geht nach Jerusalem und fragt sie, 
ob Jesus wirklich auferstanden ist, ob sie 
tatsächlich gesehen haben, dass er wieder 
lebt, nachdem er gestorben ist.“ Das heißt: 
Die Auferstehung Jesu war für die ersten 
Leute, die davon gehört haben, nach-
prüfbar – ohne Zweifel ein historisches 
Ereignis, an dem keiner, der sich ernsthaft 
damit beschäftigt,  vorbeikommt.

Das Grab ist leer 
Es ist leicht dahingesagt: „Wir können an 
alles glauben, nur nicht daran, dass einer 
von den Toten wieder lebendig geworden 
ist.“ Doch dass Jesus lebt und das Grab 
leer ist, das ist eine historische Tatsache. 
Das heißt: Das Osterfest basiert auf his-
torischen Wurzeln. Und wer von Ostern 
redet, der steht auf dem festen Boden der 
Tatsachen. 
Die Nachrichten von heute sind bereits 
morgen von gestern, aber die Bibel bleibt 
brennend aktuell und spannend. Wer alles 
das liest, was über Ostern und die Aufer-
stehung in der Bibel steht, wird sehen, das 

sonst.“  Dann wäre die Bibel wirklich ein 
Märchenbuch.  

Eine historische Tatsache  
Aber ist Jesus denn auferstanden? Für 
mich und eigentlich für jeden forschen-
den Historiker ist Ostern eine der best-
begründeten Tatsachen der Antike. Das 
muss man erklären.  Ich will es an einem 
Beispiel deutlich machen: Als ich in der 
Schule war, lasen wir von Caesar „Der 
gallische Krieg“ („De bello gallico“). Darin 
geht es um den Beginn des römischen 

Eroberungsfeldzuges nördlich der Alpen. 
Diese Geschichte, das Caesar-Buch, wie 
wir es heute haben, ist erst 300 Jahre nach 
dem eigentlichen Ereignis aufgeschrieben 
worden. Und kein Historiker zweifelt an 
der Echtheit: 300 Jahre nach dem Ereignis 
bedeutet aber, dass da immer noch etwas 
hinzugetan worden ist, dass man ein 
bisschen ausgeschmückt, ein bisschen 
gestrichen hat. Über drei Jahrhunderte hat 

ist aufregender als der spannendste Harry 
Potter. Das ist wirklich Tatsache. Nicht 
Geschichten, sondern Geschichte. In der 
Bibel stehen Fakten. Hinter der Bibel ste-
cken kluge Köpfe und wer sie liest, steht 
auf sicherem Fundament. Gerade wenn es 
um Ostern geht.

Lebendige Geschichte 
Das Grab ist leer, Jesus lebt! Aber was soll 
das? Ist das nur etwas Historisches? Nein – 
das hat nur Sinn, wenn es ganz persönlich 
eine Bedeutung für mich bekommt. Dass 
Jesus lebt, heißt: Er hat den Tod besiegt, 
den größten Feind des Menschen. Das 
heißt wiederum: Es gibt Ho� nung über 
den Tod hinaus. Es gibt ewiges Leben. 
Und wenn es ewiges Leben gibt, dann hat 
auch mein Dasein einen erträglichen Sinn. 
Dann lassen sich auch all die Probleme 
ertragen, die auf mich zukommen: Pleiten, 
Pech, Pannen, Leid, Schicksalsschläge, 
Krankheit, Liebeskummer, die Prüfung, 
die daneben geht, oder Wünsche, die sich 
nicht erfüllen. All das wirft mich nicht 
aus der Bahn, wenn ich weiß: Es gibt noch 
eine viel größere Ho� nung, eine Ho� nung 
über den Tod hinaus! 
Wenn das Grab leer ist, gibt es keine 
begrabenen Ho� nungen. Die Zusagen Jesu 
sind dann keine leeren Versprechungen, 
ich kann mit ihnen leben und überle-
ben. Doch das gilt nur, wenn das Grab 
leer ist, wenn das kein Ammenmärchen 
ist, sondern historische Tatsache. Dann 
weiß ich: Wenn ich heute bete, führe ich 
kein Selbstgespräch, sondern ich rede zu 
jemandem, der lebendig ist. Und wenn er 

lebendig ist, dann hört er mir zu und kann 
auch antworten. Ich kann ihm meine Pro-
bleme und Sorgen, aber auch die schönen 
Dinge meines Lebens im Gespräch brin-
gen – beten – und ich werde eine Antwort 
bekommen.

Hoffnung pur 
Jesus lebt – das ist Ho� nung pur! Das ist 
genau das, wonach wir uns heute sehnen 
in einer Welt, die Ho� nung und Zukunft 
verloren hat. Der verstorbene Bundesprä-
sident Johannes Rau sagte mir einmal: 

„Unsere Ho� nung muss immer größer sein 
als unsere Sorge, unsere Erwartung muss 
immer größer sein als unsere Erinnerung.“ 
Und genau darum geht es bei Auferste-
hung Jesu. Um eine große Erwartung für 
mein kleines Leben, um Ho� nung, die 
größer ist als alle Sorgen.
Wer sich auf Jesus verlässt, ist nie verlas-
sen. Wer sich an ihn hängt, hängt nicht 
durch. Die Auferstehung Jesu ist eine 
historische Tatsache, die ich nicht glauben 
muss, die ich wissen kann. Aber dass er 
für mich lebt, das glaube ich, weil Glaube 
heißt: Ich vertraue, dass Jesus auch für 
mich lebt und jederzeit für mich ansprech-
bar ist. 

PE T E R H A H N E
TV-Moderator und Bestsellerautor



Er lebt.
Der Stein ist abgewälzt vom Grab Jesu.
Nichts ist seitdem unabänderlich.
Keine Situation mehr ausweglos.
Der Tod nicht mehr hoffnungslos.
Das Leben nicht mehr schicksalhaft.
Wo wir nicht mehr weiterwissen,
ist er nicht am Ende.
Von Jesus kann alles erwarten,
wer ihm alles zutraut.
Wenn wir sagen: „Jetzt ist es genug“,
sagt er: „Verzweif le nicht!“

Seine Morgensonne geht auf über 
jeder Hoffnungslosigkeit.
Wo ich keine Kraft mehr habe, sagt er:

„Vertraue mir, ich bin für dich da!“
Wo Schuld uns bedrückt,
schenkt er befreiende Vergebung.

Der Stein ist abgewälzt vom Grab Jesu.
Er lebt. Jetzt. Für dich und für mich.
Wir sollen ihn erfahren.
Jeder darf zu ihm kommen.
Wir dürfen mit ihm reden.
Niemand wird abgewiesen.
Jesus ist auferstanden und lebt.
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 ER trug unsere Krankheit 
und nahm auf sich 
   unsere Schmerzen.

Die Strafe liegt auf ihm, 
      damit wir Frieden hätten, 

  und durch seine Wunden 
sind wir geheilt. 

DIE BIBEL: JESAJA 53,45
 Jesus Christus hat dem Tod

die Macht genommen
und ein unvergängliches Leben

ans Licht gebracht.

DIE BIBEL: NACH 2. TIMOT HEUS 1,10

Ich komme zu dir, Herr. 
Du nimmst mich auf.

Ich lasse los: Schuld, Leid, 
Verzweifl ung, Angst. 

Du nimmst mir ab, 
was mich belastet.  

Ich halte mein Herz 
in die Sonne deiner Liebe.
Du berührst meine Seele 

und machst mich heil.

Nicht die große Dunkelheit wird 
über uns hereinbrechen, sondern das L IC H T 

des neuen Tages wird kommen.

Nicht die große Hoffnungslosigkeit wird sich 
unter uns ausbreiten, sondern die FR EU DE 
über den  Auferstandenen wird uns erfassen. 

Nicht die große Angst wird über uns 
ihre Flügel schlagen, sondern die große 

GEBORGEN H EI T des kommenden Herrn 
wird uns begleiten. 

   H E R M A N N T R A U B

Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird
wenn sie erst Schmetterlinge sind,
sie würden ganz anders leben:
froher, zuversichtlicher und hoffnungsvoller.
Der Tod ist nicht das Letzte. Der Schmetterling 
ist das Symbol der Verwandlung,
Sinnbild der Auferstehung.
Das Leben endet nicht, es wird verändert.
Der Schmetterling erinnert uns daran,
dass wir auf dieser Welt nicht ganz zu Hause sind.

H E I N R IC H BÖL L


