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Andacht von Pfarrer Eberhard Pausch zu Ostern 

 
„Wiedersehen!“: Leben diesseits und jenseits von Leben und Tod 
 
Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
uns allen. Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
vielleicht kennen Sie auch das wunderschöne Auferstehungsgedicht von Marie-Luise Kaschnitz: 
 
Auferstehung 
 
Manchmal stehen wir auf 
Stehen wir zur Auferstehung auf 
Mitten am Tage 
Mit unserem lebendigen Haar 
Mit unserer atmenden Haut. 
Nur das Gewohnte ist um uns. 
Keine Fata Morgana von Palmen 
Mit weidenden Löwen 
Und sanften Wölfen. 
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 
Und dennoch leicht 
Und dennoch unverwundbar 
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung 
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 
 
Die Lyrikerin erzählt uns in diesem Gedicht von einer Auferstehung mitten im Leben. Auch das 
ist ja Ostern. Nicht nur, wenn die Toten auferstehen, gibt es Grund zum Feiern. Auch mitten im 
Leben sind wir nicht nur des Todes, sondern auch des Lebens Kinder. Mit unserem lebendigen 
Haar, mit unserer atmenden Haut können wir auferstehen. Das sind nicht die kleinsten Wunder, 
die im Leben geschehen.  
Welche Lebenssituationen meint die Lyrikerin wohl? Ich denke darüber nach und krame in 
meinen Erinnerungen. Da war zum Beispiel meine Blinddarmerkrankung. Ich war noch ein Kind 
und mir war übel. Ich krümmte mich vor Schmerz, fiel von der Schaukel. Der Arzt überwies 
mich ganz rasch ins Krankenhaus. Noch in der Nacht wurde ich operiert. Das Leben siegte. 
Damals erstand ich zur Auferstehung auf, irgendwann zwischen Mitternacht und Morgenrot. Die 
Uhren tickten fleißig weiter, die Leuchtzeiger löschten nicht aus. Das Leben war echt und keine 
Fata Morgana.  
Ich krame weiter in meinen Erinnerungen. Meine Schulzeit, Mittelstufe, 9. Klasse. Eine 
missratene Klassenarbeit. Nichts, gar nichts wollte mir an jenem Tag gelingen. Ein Tag im 
Abgrund. Die schlechteste Note meines Lebens. Mit dieser Note kommst du besser nicht nach 
Hause. Schimpf und Schande über den Versager. Und dann, kurz darauf, war Auferstehung. Ein 
anderes Fach, ein neuer Tag, eine neue Chance. Eine Klassenarbeit vom Feinsten. Alles wieder 
gut, alles wieder wettgemacht. Alles geht gut, das Abitur kann gelingen, vielleicht sogar mit 



 

einem ansehnlichen Durchschnitt. Vielleicht wird alles sogar am Ende spitze werden! Da stand 
ich zur Auferstehung auf, irgendwo auf dem Weg zwischen Pubertät und Adoleszenz. Alles war 
leicht und ich schien unverwundbar – bis zur nächsten Schramme.  
Immer noch und immer wieder krame ich in den Erinnerungen und suche nach weiteren 
Erfahrungen mit der Auferstehung. Es gab sie. Da war eine Liebe in meinem Leben, die Liebe 
meines Lebens, so dachte ich. Aber die Liebe zerbrach, die Wege trennten sich. Ich war tot und 
alles schwarz um mich umher. Ich war tot und alles stumm und leer. Tot war ich – und plötzlich 
blühte neues Leben. Ein neuer Mensch war da, das Leben kam zurück. Die Liebe machte alles 
hell und warm, die Lichter sprachen, die Blüten küssten mich, und ich war vorweggenommen in 
ein Haus aus Licht. Da erstand ich zur Auferstehung auf, mitten am lebendigen Tage.  
Marie-Luise Kaschnitz hat Recht: Es gibt Auferstehungen mitten im Leben. Auch die Bibel 
erzählt von ihnen. Da ist das wunderbare Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein junger Mann 
verlässt seinen Vater und sein Elternhaus und verprasst sein ganzes Erbe in einem fremden Land. 
Dort erlebt er Elend, Not und Hunger. Er kratzt am Tode, fast kratzt er ab, und dann kratzt er die 
Kurve und kehrt heim zu seinem Vater. Unterwegs ist er unsicher: Wird der Vater ihn wieder 
aufnehmen? Wird er noch einmal dort Heimat finden können, wo er herkam? Als sein Vater ihn 
von ferne sieht, jammerte es ihn, so übersetzt Martin Luther. Also: Er tut ihm Leid, er erbarmt 
sich seiner. Und läuft ihm entgegen, umarmt ihn und küsst ihn sogar. Und richtet ein großes Fest 
aus, eine Feier, die ihm sogar ein Mastkalb wert ist, das wertvollste in seinem Stall. Und der 
Vater sagt: „Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist 
gefunden worden.“ (Lukas 15,24) Er hätte auch sagen können: Er ging und war nicht mehr zu 
sehen, und jetzt sehe ich ihn wieder. „Auf Wiedersehen, mein Sohn!“. Halleluja!  
Gut, dass es manchmal ein gesegnetes Wiedersehen gibt, eine Auferstehung mitten am Tage. 
Gibt es aber auch die andere Art von Auferstehung, von der die Bibel ebenfalls erzählt? Also das 
neue Leben nach dem Tode, ein Leben jenseits dieses Lebens? Paulus überliefert uns ein uraltes 
Bekenntnis, das er von anderen frühen Christen und Christinnen empfangen hat: „… dass 
Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und 
dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist von …“ 
(1. Korinther 15, 3-5). Danach nennt Paulus eine ganze Reihe von Zeugen, viele von ihnen mit 
Namen.  
Eigentlich eine unglaubliche Geschichte, die wir da jedes Jahr zu Ostern feiern. Ein gesegnetes 
Wiedersehen mit einem Verstorbenen, ja, mit einem, der den schrecklichen Tod am Kreuz 
gestorben ist – hat es das gegeben, kann es so etwas geben? Ist das möglich, ein solches 
Wiedersehen? Zweifel sind möglich, Zweifel sind erlaubt. Denn schon früh gab es Zweifel an 
der Wahrheit der Auferstehungsgeschichte. Selbst die eigenen Jünger und Jüngerinnen Jesu 
wollten das nicht glauben. Seine Gegner und Feinde natürlich erst recht nicht. Das Grab war gar 
nicht leer, heißt es. Und wer von uns will das heute noch überprüfen?  
Und wenn es doch leer war? Dann haben die Jünger seinen Leichnam geraubt, so hieß es. Ja, 
dann wäre das Grab zwar leer gewesen, aber die Auferstehung wäre Lug und Trug. Oder war 
Jesus am Ende gar nicht tot, sondern bloß scheintot gewesen, als seine Freunde und Verwandten 
seinen Leib zur Bestattung erhielten? Nun, machen wir uns nichts vor, die Soldaten, die einen 
Kreuzigungsbefehl erhielten, waren Profis, und wer in ihre Hände fiel, dem war der Tod sehr 
sicher. Denn wenn ein Gefangener und Verurteilter ihnen entkam, dann mussten sie damit 
rechnen, selbst zum Tode verurteilt zu werden. Also sorgten sie dafür, dass keiner lebendig 
davonkam. „… gestorben und begraben …“, das also können wir ziemlich sicher über Jesus 
sagen. Dieser Teil des Glaubensbekenntnisses steht ziemlich außer Zweifel.  
Wie steht es aber mit der Fortsetzung: „… am dritten Tage auferstanden von den Toten“? Die 
Botschaft des Osterfestes ist wohl das Allerfraglichste. Für Paulus allerdings war sie keine Frage. 
Er behauptete sogar, er selbst habe den Herrn Jesus gesehen, sei dem Auferstandenen begegnet. 
Allerdings „zuletzt von allen“, als Letzter aller Osterzeugen habe er den Herrn getroffen. Er 
begründet das damit, dass er die Gemeinde des Herrn verfolgt habe und es deshalb eigentlich 
nicht wert sei, ein Apostel genannt zu werden.  



 

Paulus ist der einzige Augenzeuge des Auferstandenen, der im Neuen Testament zu Worte 
kommt. Die Evangelisten, von Markus bis zu Johannes, sind ja selbst keine Augenzeugen 
gewesen, sondern schrieben bloß das nieder, was sie von anderen hörten und erfuhren. Da Paulus 
Jesus zu Lebzeiten aber nicht gekannt hatte, war es für ihn – anders als zum Beispiel für Maria 
Magdalena, für Petrus, für den namenlosen Lieblingsjünger, für Jakobus, Thomas, Kleopas und 
wie sie alle hießen – kein Wiedersehen gewesen, sondern eine erstmalige Begegnung. Die Jünger 
und Jüngerinnen aber, die den Auferstandenen trafen, sie bezeugten das Ereignis eines 
wunderbaren und gesegneten Wiedersehens.  
Gott überwindet den Tod, das stand für sie wie für Paulus fest. Und sie bezeugten dies nicht nur, 
sondern predigten es auch und lebten danach. Und waren bereit, ihr Leben dafür zu geben. Sie 
gingen ihren Weg konsequent, bis hin zum Martyrium, wenn das sein musste. Lässt sich man 
sich aber für eine Lüge kreuzigen oder enthaupten? Die Jünger und Jüngerinnen Jesu, sie waren 
offenbar von der Wahrheit des Wiedersehens überzeugt und überwältigt. Und waren bereit, ihr 
Leben für diese Wahrheit zu geben.  
Eine ziemlich unwahrscheinliche Geschichte, die da am Anfang des Christentums und der 
Kirche steht. Wer von uns kann an ein solches Wiedersehen glauben? War Jesus etwa auch „… 
geordnet in geheimnisvolle Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht“, um die Worte 
von Marie-Luise Kaschnitz noch einmal aufzunehmen? Vielleicht gibt es ja eine Auferstehung 
nach dem Tode, so wie es eine vor dem Tode gibt. Vielleicht gibt es ein Wiedersehen nach dem 
Tode, wie es eines vor dem Tode gibt. Wenn bei einem bekannten japanischen Autohersteller 
schon nichts unmöglich ist, dann doch wohl erst recht bei Gott, von dem es heißt, alle Dinge 
seien ihm möglich. Vielleicht gibt es ja ein Leben jenseits dieses Lebens, in einem 
geheimnisvollen Haus aus Licht. Mag sein, dass es anders  aussieht, als wir uns dies vorstellen 
können.  
Paulus sagt, die Schönheit der himmlischen Körper sei anders als die der irdischen. Ein 
auferstandener Mensch ist nicht einfach ein wiederbelebter Körper. Er ist vielmehr etwas ganz 
Anderes, eine neue Schöpfung. Deshalb fiel es den Jüngerinnen und Jüngern auch gar nicht so 
leicht, ihren Herrn zu identifizieren. Wenn es aber den auferstandenen Jesus gab und wenn es 
also eine Auferstehung der Toten gibt, wenn also die Osterbotschaft wahr ist – was wäre das für 
eine wunderschöne Hoffnung! Wer jemals einen geliebten Menschen durch den Tod verloren hat 
(und uns alle kann dieses Schicksal irgendwann einmal im Leben treffen), der weiß, was es für 
eine wunderbare Hoffnung ist, dass es ein Wiedersehen mit diesem Menschen geben könnte. Ein 
Wiedersehen im Reich der Auferstehung. Ein Wiedersehen bei Gott.  
Die ersten Christen und Christinnen waren von dieser kühnen, von dieser unglaublichen 
Hoffnung erfüllt. Sie haben von ihr erzählt und waren bereit, ihr Leben für sie zu geben. Denn 
sie waren sich sicher, dass die Liebe den Tod überwinden kann. Erst recht die Liebe Gottes, also 
die Liebe, mit der Gott uns Menschen liebt. Das ist der Osterglaube: Die Liebe ist stärker als 
alles auf der Welt, sie ist stärker als der Tod. Weil es die Liebe gibt, gibt es ein Leben diesseits 
und jenseits von Leben und Tod. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 
menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.   

 


