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!
Liebe Schwestern und Brüder, !
unterwegs an diesem Ostermorgen in der Natur.  
Unterwegs und vorbei an frischem Gras und blühenden Bäumen, 
vorbei an dem leuchtenden Rot der Tulpen und dem satten Gelb der Narzissen, 
begleitet vom Gesang der Lerchen und dem Hund, der munter durch die Wiese streift. !
Unterwegs an diesem Morgen auf der Suche nach den Spuren der Auferstehung in der 
Schöpfung.  !
Auferstehung – da geht es nicht nur um einen Gedanken, eine Idee, eine Vorstellung.  
Da geht es um Ereignisse, um Sichtbares, um Handgreifliches. !
Auferstehung – da geht es nicht nur um mich und meine private Vorstellung von einem 
Leben nach dem Tod, meine Hoffnung, dass vielleicht doch nicht alles aus ist mit dem Tod. !
Da geht es um die Welt insgesamt. Da geht darum, wer am Ende das Sagen hat, was den 
Grund unseres Lebens und der Welt bestimmt. Es geht um das ganz große Bild. Es geht um 
den Kosmos. !
Der Apostel Paulus spannt den Bogen ganz weit.  
Er schaut auf alle Menschen, er schaut auf den Beginn der Welt, auf die Schöpfung,  
er schaut auf alle Mächte, Herrschaften und  Gewalten. Er schaut auf das Ende der Welt.  
Er schaut auf den großen Machthaber in der Welt, auf den Tod. !
Ja, sie sind zu entdecken, diese Spuren. !
Paulus schreibt im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth: !
1Korinther 15,19  
Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben,  
dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. 
20 Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden,  
als Erster aller derer, die gestorben sind. 
21 Da nämlich durch einen Menschen der Tod kam,  
kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. 
22 Denn wie in Adam alle sterben,  
so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. 
23 Jeder aber an dem ihm gebührenden Platz:  
als Erstling Christus,  



dann die, die zu Christus gehören, wenn er kommt. 
24 Dann ist das Ende da, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergibt,  
wenn er alle Herrschaft, alle Gewalt und Macht zunichte gemacht hat. 
25 Denn er soll herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füsse gelegt hat. 
26 Als letzter Feind wird der Tod vernichtet. !
Der ganz große Rahmen also: vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang,  
vom Licht des ersten Tages bis zur Finsternis des Weltenabends.  !
Das ist wirklich geschehen, so Paulus, und du kannst es sehen. Wenn du hinschaust. !
Spuren der Auferstehung in unserer Welt. 
Heute Morgen haben wir sie gesehen. Die erwachende Natur zeigt uns, wie neues Leben 
entsteht. !
Aber, Spuren der Auferstehung in unserem Alltag?  
Und den Zusammenhängen, die uns Tag für Tag bestimmen?  
In der Politik? Im Zusammenleben? !
Zwei Begebenheiten sind mir in den letzten Wochen begegnet, liebe Gemeinde, die mir zu 
Ostern durch den Sinn gehen. Zwei Begebenheiten, die von durchbrochenen Mauern und 
von bestätigtem Vertrauen erzählen. Hier läuft etwas konsequent anders, als wir es kennen, 
als es die Welt mit ihren Gesetzen kennt. !
Spuren der Auferstehung im Alltag, die erste Geschichte: !
Erinnern Sie sich noch? Die Mauer zwischen Ost und West? Wir bekamen sie kaum zu sehen. 
Nur in Berlin fuhr man direkt an der Mauer vorbei und konnte manchmal auch über sie 
hinweg sehen. Diese Mauer – undurchdringlich, hoch gesichert, ewig. 
Solche Mauern gibt es heute anderswo, an den Außengrenzen Europas, z.B. in Spanien. Oder 
in Israel zwischen den israelischen und den palästinensischen Gebieten.  !
Dazu folgende Geschichte: 
Zwischen Israel und dem Gazastreifen ist die Grenze absolut dicht. Zäune, Mauern, 
Wachtürme. Über dem Grenzgebiet schweben Ballons mit Kameras, die jede Bewegung 
registrieren. In die Grenzmauer ist eine Eisentür eingebaut. Sie wird ferngesteuert geöffnet 
und geschlossen. Wer da hindurchgeht, geht ganz allein auf die Mauer zu und wird von 
hunderten Augen beobachtet. 
Doch plötzlich, eines Tages, gibt es ein Loch in der Mauer. Einige Betonteile sind umgefallen 
wie Dominosteine. Was ist passiert? Ein Sprengstoffanschlag? Eine Bombe? Ein gepanzerter 
Durchbruchversuch? Der Taxifahrer aus dem Gazastreifen lacht, als der Reporter ihn danach 
fragt. Nein, nichts von alldem. Es hat geregnet. Das Wasser kam unverhofft und in 
ziemlicher Fülle. Es hat die Mauer unterspült. Und auf einmal fielen die Teile um. Und nun 
hat die Mauer im Hochsicherheitszaun ein Loch. !
Na, so denken wir aus eigener leidvoller Erfahrung, das würde in Deutschland nicht 
passieren. Da baut man Mauern so, dass sie vierzig Jahre lang jeden Regenguss aushalten. 



Und dennoch: Mauern, von Menschen gebaut, halten nicht ewig. Und eigentlich sind sie 
ziemlich lächerlich, wenn man die Sache mal im großen Zusammenhang betrachtet. Schon 
ein Regenguss kann alles ins Wanken bringen. !
Spuren der Auferstehung – in der Politik, ja, es gibt sie. !
Und die zweite Geschichte: !
Herr Heeg ist mit seinem Auto auf der Autobahn unterwegs. Von weitem sieht er: Ein Auto 
steht rechts auf dem Seitenstreifen, drei Männer stehen davor und winken. Er bremst und 
hält an. 
Drei Rumänen. Sie kommen von ihrer Baustelle in England und wollen nach Hause. Sie 
haben es eilig und nun streikt das Auto. Herr Heeg versucht zu helfen, aber das Auto muss 
in die Werkstatt. Nach einer Weil erscheint die Polizei. Der Wagen soll abgeschleppt werden. 
Herr Heeg kennt eine zuverlässige Werkstatt in der Nähe. Was wird aus den drei Männern? 
Die Beamten zucken mit den Schultern – nicht zuständig. Die drei steigen in das Auto von 
Herrn Heeg. Bei ihm zu Hause bekommen sie ein Abendbrot. 
Aber sie haben es eilig, wollen weiter, keine Zeit verlieren. Was tun? 
Herr Heeg denkt nach und fasst sich ein Herz. Er überlässt den drei Familienvätern sein 
Auto. In zwei Wochen wollen sie es zurückbringen, wenn sie wieder zur Arbeit fahren – 
versprochen! 
Und dann – nach zwei Wochen steht das Auto von Herrn Heeg vor seiner Tür, frisch 
gewaschen, aufgetankt, tipp topp. 
„Warum haben Sie das gemacht?“, fragt der Reporter. 
„Man kann doch nicht immer nur von Europa säuseln,“ so Herr Heeg, „man muss das auch 
leben, ganz konkret.“ 
„Und“, so der Reporter, „was wäre geschehen, wenn Sie ihre Menschenkenntnis getäuscht 
hätte?“ 
Die Antwort von Herrn Heeg: „Das wäre es mir wert gewesen!“ !
Das wäre es mir wert gewesen - das Helfen ohne Berechnung, ohne Hintergedanke, einfach 
aus der Freude des Helfenkönnens heraus.  !
Und die Spur der Auferstehung wird darin sichtbar, dass das Vertrauen dieses Helfens nicht 
missbraucht wird: „Frisch gewaschen, aufgetankt, tipp topp.“ !
So kann es zugehen in unserer Welt und manchmal geht es so zu. 
Und das, liebe Gemeinde, ist ja nur ein Vorgeschmack darauf, wie es am Ende zugeht, wenn 
Christus endgültig die Macht übernimmt und dem Tod in allen seinen Schattierungen das 
endgültige Ende setzt. !
Dann, liebe Gemeinde, lachen wir zuletzt und am besten. !
Amen !


