
Liebe Schwestern und Brüder auf dem Weg des Glaubens, 

wir Christen haben nicht nur eine lebendige Hoffnung, sondern wir sind auch selbst – du und ich – 
eine lebendige Hoffnung. So lesen wir es im aktuellen Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief:  

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten.“  (1.Petr 1,3) 

Unsere Hoffnung gründet sich in der Auferstehung Jesu. Wäre er nicht auferstanden, so wäre die 
Welt vergangen, wie es in einem alten Osterlied heißt. Was aber ist Auferstehung? Der Pfarrer Kurt 
Marti beantwortet die Frage „Was ist Auferstehung?“ in einem seiner Gedichte so: 

Was ist Auferstehung? 

Ihr fragt, wie ist die Auferstehung der Toten? / Ich weiß es nicht. 
Ihr fragt, wann ist die Auferstehung der Toten? / Ich weiß es nicht. 
Ihr fragt, gibt es eine Auferstehung der Toten? / Ich weiß es nicht. 
Ihr fragt, gibt es keine Auferstehung der Toten? / Ich weiß es nicht. 
Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt: / Die Auferstehung derer, die leben. 
Ich weiß nur, wozu Er uns ruft: / Zur Auferstehung heute und jetzt! 
(Kurt Marti) 

Die Auferstehung Jesu hinterlässt uns viele Fragen, auf die wir keine Antwort finden. Jeder Versuch, 
die Auferstehung Jesu biologisch oder naturwissenschaftlich erklären zu wollen, wird meiner 
Meinung nach scheitern. Was aber nicht scheitert, ist, dass die Tatsache der Auferstehung Hoffnung 
in meinem und deinem Leben bewirkt. Die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, rufen wir uns in 
unseren Ostergottesdiensten zu: „Der Herr ist auferstanden!“; ja, „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

Das gibt mir Hoffnung und Sicherheit, weil ich darauf vertraue, dass Gott in Jesus Christus durch den 
Heiligen Geist in meinem Leben wirkt. Ich sehe das an den ersten Zeuginnen und Zeugen der 
Auferstehung. Von ihnen wird berichtet, dass sie sich angesichts der Nachricht fürchteten und vom 
Grab flohen. Und plötzlich – ein unverfügbares Geschehen – verkündigte dieser ängstliche Haufen 
voller Mut und Zuversicht, dass Gott den Tod besiegt hat. 

Wie das geschehen ist und noch heute geschieht, bleibt ein Geheimnis Gottes; aber das es geschieht 
wird sichtbar und wirkt in unsere Welt. 

Zeichen der Auferstehung können sein: Eine unverhoffte Problemlösung, eine Versöhnung nach 
einem heftigen Streit, Überwindung von Angst und Resignation, eine gute Diagnose während einer 
Krankheit. 

Das sind für mich Hinweise, dass die lebendige Hoffnung in uns Menschen wirkt. Mehr nicht. Denn 
die Hoffnung ist mir und dir nicht verfügbar; nicht wir haben die Hoffnung, sondern die Hoffnung hat 
uns, weil Gott uns zu einer lebendigen Hoffnung widergeboren hat. Keiner kann sich selbst gebären; 
wir werden geboren. Geburt widerfährt uns und wir können uns nicht selbst gebären. 

In diesem Sinne beendet auch Kurt Marti sein Gedicht: 

Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt: / Die Auferstehung derer, die leben. / Ich weiß nur, wozu Er uns 
ruft: / Zur Auferstehung heute und jetzt! 

Als lebendige Hoffnung stehen wir heute und jetzt auf und bauen mit an einer guten Welt für alle. 
Amen. 
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