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An Ostern nichts Neues? 
Predigt am 4. April 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Ostersonntag 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
„Die medizinisch technische Assistentin war freudig überrascht, als er plötzlich im Halbdunkel 
des Empfangsraumes vor ihr stand, wie nicht bestellt und dennoch angekündigt. Sie hatte ihn nie 
zuvor von Angesicht zu Angesicht gesehen, kannte ihn nur von Bildern, und wusste doch gleich: 
Das ist er. „Ich bin froh, dass du gekommen bist“, sagte sie. „Du kommst mir wie gerufen, nun 
kannst du mir erzählen, wie es damals wirklich war. Du hast ihn gesehen?“ Sie machte sich bereit, 
das Gehörte sogleich in den Computer einzutippen. Der Gast lächelte leise in sich hinein und 
sagte: „Wie es wirklich war? Du würdest mir kaum glauben. Du lebst und sinnst in einer anderen 
Welt als ich. Siehst anders, siehst anderes. Und nimmst anderes für wahr. Du musst schon deine 
eigenen Geschichten schreiben …“ Die Stimme entfernte sich, versiegte schliesslich ganz. Die 
Assistentin schreckte hoch, der Empfang war leer. Sie war vor dem Computer eingeschlafen.“ 
 
Es ist das eine, wenn Paulus vor Damaskus vom Pferd fällt, mit Blindheit geschlagen und mit 
Taubheit verschlossen wird. Es ist aber etwas ganz anderes, liebe Osterfeiergemeinde, darüber zu 
reden, das Erfahrene einzubauen in sein Leben und daraus Schlüsse zu ziehen. Daraus entsteht 
nie absolute Wahrheit, aber seine, Ihre oder meine Wahrheit. Das entspricht der Begrenzung 
unseres Daseins als Menschen. Und als solchermassen begrenzter Mensch schreibt Paulus in sei-
nem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Ich lese die Verse 1-11 aus dem 15. Kapitel. 
 
1 Ich tue euch, liebe Brüder und Schwestern, das Evangelium kund, das ich euch ver-
kündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, 2 durch das ihr 
auch gerettet werdet, wenn ihr es genau so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe - 
wenn nicht, wärt ihr umsonst zum Glauben gekommen. 3 Denn ich habe euch vor allen 
Dingen weitergegeben, was auch ich empfangen habe: dass Christus gestorben ist für 
unsere Sünden gemäss den Schriften, 4 dass er begraben wurde, dass er am dritten Tage 
auferweckt worden ist gemäss den Schriften 5 und dass er Kefas erschien und dann den 
Zwölfen. 6 Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die 
meisten noch leben, einige aber entschlafen sind. 7 Danach erschien er dem Jakobus, 
dann allen Aposteln. 8 Zuallerletzt aber ist er auch mir erschienen, mir, der Missgeburt.  
9 Ich bin nämlich der geringste unter den Aposteln, der es nicht wert ist, Apostel genannt 
zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 10 Durch Gottes Gnade aber bin 
ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben; nein, mehr 
als sie alle habe ich gearbeitet, doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. 
11 Ob nun ich oder jene: So verkündigen wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen. 
(1Kor15, 1-11) 
 
Amen. 
 
Haben Sie Ihr Testament bereits geschrieben? 
Können Sie die Quittung oder zumindest den Kassenzettel vorweisen? 
Wo bitte haben Sie das gelesen? 
Haben Sie keinen schriftlichen Nachweis, glauben wir Ihnen nicht! 
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Wir sind eine Gesellschaft von Schreibenden, in der Vor-Schriften starke Beachtung finden und 
das Beschreiben von Papier zu allerlei Zwecken zum Alltag gehört - ungeachtet der einst ange-
kündeten papierlosen Welt, die dank des elektronischen Zeitalters bald Wirklichkeit werden wür-
de. 
Es kam anders, wie wir heute wissen. 
 
Zu Paulus Zeiten war das gesprochene Wort das Wort, welches zählte und auf das Verlass war. 
Worauf hätte man sich denn sonst verlassen sollen? 
So ist es verständlich, dass den Erzählungen und Schilderungen von Augen- und Ohrenzeugen 
grosse Beachtung und Glaubwürdigkeit entgegengebracht wurde. 
Und damals wurde davon erzählt, dass ein gewisser Jesus von Nazaret, vor den Toren Jerusalems 
ans Kreuz geschlagen und hingerichtet worden war. Sein Leichnam wurde in ein Grab gelegt, das 
aber, aus unerklärlichen Gründen, nur wenige Tage später leer war, 
trotz eines gewaltigen Steins, den einige kräftige Männer vor die Graböffnung geschoben hatten; 
trotz bisheriger Erfahrungen, dass niemand, der tot ist, jemals nach dem Ableben eine wie auch 
immer geartete Gestalt angenommen hatte. 
 
Der Morgen der Entdeckung des leeren Grabes durch die Frauen aus dem engsten Umfeld Jesu 
war ein Morgen der Leere, der Verwirrung. 
Da ist etwas geschehen, das jeglicher Erklärungsversuche widerstrebte. 
Was damals geschah, entzog sich aller bisherigen Deutungsmuster. 
Solches, was nicht erklärt werden kann, verursacht Angst, Schrecken, Ratlosigkeit und ohnmäch-
tiges Geschwätz – das ist auch in unseren Tagen nicht grundlegend anders. 
 
Doch was passiert eigentlich, wenn eine Geschichte erzählt wird, wenn Sie eine Geschichte zu 
berichten haben? 
Sie haben etwas erlebt, das Erlebte hat bei Ihnen etwas angestossen – Gefühle, Gedanken, Fanta-
sien – und das Angestossene kleiden Sie in Worte. Diese Worte teilen Sie einem Gegenüber mit, 
angereichert mit vielen unterstützenden Körpersignalen. 
Geschichten 
werden schichtweise erzählt und gehört, werden geschichtet erfahren und aufgenommen. 
Damals wie heute. 
 
Jede Geschichte und alle erzählten wie gehörten Schichten sind eigene, begrenzte Wahrnehmun-
gen – niemals können sie absolut, das heisst „losgelöst“ von irgendeiner Person sein. 
Paulus erfuhr am eigenen Leib Bewegendes – davon berichtet das so genannte Damaskuserleb-
nis. Diese Geschichte erzählt er nun auch in seinem 1. Brief an die Gemeinde in Korinth: 
 
8 Zuallerletzt aber ist er auch mir erschienen, mir, der Missgeburt. 9 Ich bin nämlich der 
geringste unter den Aposteln, der es nicht wert ist, Apostel genannt zu werden, weil ich 
die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 10 Durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. 
Und seine Gnade an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben; (…) (1Kor15, 1-10) 
 
Lese ich diese Verse, werde ich automatisch Teil der darin erzählten Geschichte. Das Geschilder-
te spricht in meine Zeit, in meine Welt hinein: Nicht ich habe die Stimme Gottes vor Damaskus 
gehört, nicht ich wurde mit Blindheit und Taubheit geschlagen – doch wie oft schon wurde ich 
mir einer Stimme gewahr, sah ich vor lauter Wald die Bäume nicht mehr oder traute meinen Oh-
ren nicht. 
Das Andere spricht das Meine an, 
durch das Fremde wird das Eigene zum Klingen gebracht. 
Meist bruchstückhaft und in anderer Qualität – aber es ereignet, es tut sich was. 
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Paulus reiht sich in eine Erzähltradition ein, die in jener Zeit  d a s  Massenmedium überhaupt 
gewesen war: Jede und jeder kannte jemanden, der wiederum jemanden kannte, der seinerseits 
einen Augenzeugen dieser wunderbaren Ereignisse kannte. 
Und diese Erzähltradition berichtet davon, dass dieser Jesus von Nazaret, 
dieser König der Juden, 
dieser Messias und Christus 
auferstanden sei. 
 
Auferstehung – ein Rätsel, bis heute. 
Rätsel üben den unwiderstehlichen Reiz auf uns Menschen aus, dass wir sie lösen, dass wir deren 
Mechanismus durchschauen wollen. 
Rätsel bergen etwas Geheimnisvolles in sich. 
Rätsel schreien nach Klärung. 
 
Allein, stellt sich heraus, dass die unergründlichen Tiefen des Rätsels weiter reichen als der Ver-
stand derjenigen, die es zu lüften versuchen, dann entsteht eine Not. Was nicht erklärt werden 
kann, wird schnell als Humbug oder Hokuspokus bezeichnet. Oder es  k a n n  schlicht nicht 
sein, weil es nicht sein  s o l l. 
Was immer zwischen Himmel und Erde sich zuträgt, wofür wir keine schlüssige Erklärung und 
Begründung haben, steht ausserhalb unserer Möglichkeiten des Begreifens. Begreifen meint, et-
was im Griff zu haben, über das Gegriffene verfügen zu können, darüber Bescheid zu wissen. 
 
Noch lange bevor ich nur daran gedacht hatte, Theologie zu studieren, hörte ich den Vortrag 
eines Gelehrten dieser Zunft. Nur ganz wenig verstand ich davon, was Herr Kessler damals sagte. 
Aber ein Gedanke blieb mir hängen: Wenn sich im Grab Jesu auch eine Videokamera befunden 
und diese alles, was sich mit der Auferstehung ereignete, festgehalten hätte, wir könnten es nie-
mals verstehen. 
Eben ein Rätsel, ein unlösbares 
ein Geheimnis, ein uneinsehbares – und die Spannung dieses Unlösbaren und Uneinsehbaren ist 
äusserst schwer auszuhalten. 
 
Und was trägt das Geheimnis der Auferstehung aus? 
 
Auferstehung ist Zuspruch: Mensch, lebe dein Leben in dieser, in deiner Welt, und lass es dir und 
deinen Mitmenschen dabei gut ergehen. Sorge dich nicht um das Danach, sondern lebe befreit 
vom schweren Joch des Müssens und nimm das milde Joch des Könnens, Dürfens und Sollens 
auf dich. 
 
Auferstehung ist Anspruch: Mensch, rede über das, was dich bewegt und umtreibt. Erzähl deine 
Geschichte, wie schräg und heikel sie auch immer sein mag, und lass andere daran teilhaben. So 
werden die Geschichten von uns Menschen miteinander verwoben, 
weil wir erzählen und zuhören, 
mitteilen und mittragen, 
leiden und mitleiden. 
 
Auferstehung ist Freispruch: Der Tod wird nicht das Letzte sein, die Kraft des Lebens wird stär-
ker als die Starre des Todes sein. 
Wir sind nicht zum Tode Verurteilte, sondern zum Leben frei Gesprochene. Darauf vertrauen 
wir, davon können und sollen wir erzählen – danach sind wir gerufen, unser Leben zu gestalten. 
 
Auferstehung ist Trost: das uns Verheissene bleibt ein unergründliches Geheimnis und gerade 
darin ein zutiefst tröstendes Rätsel: ultima latet – das Letzte bleibt verborgen – uns allen. 
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Und alle werden wir es dereinst erfahren. 
 
Bis dahin sind wir aufgerufen, darüber und über vieles mehr zu reden und auf diese Weise an 
dem Band weiter zu weben, das uns Menschen untereinander verbindet: Die Geschichte und die 
Geschichten über Glaube und Wirklichkeit. 
 
Amen. 
 
 
 
 

 
 
 

 


