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MISSION
weltweit

Ostern –
zehn Fragen und Antworten
Immer wieder stoßen Christen auf
ernst zu nehmende Fragen, wenn sie
von ihrem Glauben an Jesus Christus
als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn reden. Unser Autor,
Heinzpeter Hempelmann, nennt die
häufigsten und gibt jeweils eine
knappe, aber inhaltsreiche Antwort.
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»Auferstehung eines Toten –
kann das denn sein? Ich kann
mir nicht vorstellen, dass ein
Mensch (Jesus) von den Toten auferstanden ist. Ich habe noch keine
Auferstehung erlebt.«
Gibt es nur das, was wir persönlich
gesehen haben? Gibt es tatsächlich
nur das, was wir uns vorstellen können? Gehört es nicht zum Wesen von
Wissenschaft und ist es nicht Bedingung von Erkenntnisfortschritt, dass
sie offen sind für Neues, also für etwas, das man bisher noch nicht gekannt hat, dass Wissenschaftler sich
nicht abschotten gegen Aussagen, die
das bisher Gültige infrage stellen,
sondern vielmehr bereit sind, sich
selber durch die Wahrnehmung von
Wirklichkeit infrage stellen und die
eigenen Überzeugungen auch kritisieren zu lassen? Natürlich ist die

Dr. Heinzpeter Hempelmann, promovierter Theologe und Philosoph, Pfarrer der
württembergischen
Landeskirche; von
1996 bis 2005 Direktor des Theologischen Seminars der Liebenzeller Mission; zurzeit beim Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart
beschäftigt mit der wissenschaftlichen
Begleitung des Prozesses »Wachsende
Kirche«; verheiratet mit Renate, Vater
von zwei Kindern; zahlreiche Veröffentlichungen im Grenzbereich von Theologie und Wissenschaft/Philosophie.

Osternachricht etwas, was unser gesamtes
Weltbild und Denken infrage stellt. Aber
die Frage, ob es Ostern gegeben hat, kann
man nicht am grünen Tisch, vorab, unabhängig von den Argumenten beantworten,
die für diese in der Tat zunächst unglaubliche Nachricht ins Feld geführt werden. Wer
von vornherein sagen würde: Ostern ist
nicht möglich, der verhielte sich gerade
nicht kritisch, sondern engstirnig; der dächte »dogmatisch« und gerade nicht wissenschaftlich, das heißt offen gegenüber Wahrnehmungen, die den eigenen Horizont
erweitern und das eigene Denken gegebenenfalls auch infrage stellen.
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»Aber die Behauptung, dass ein bereits Toter wieder lebt, steht doch im
Widerspruch zur Naturwissenschaft.
Stellt die Osterbotschaft nicht die Gültigkeit eherner Naturgesetze infrage?«
Wenn es sehr starke historische Gründe für
die Richtigkeit der neutestamentlichen
Osterbotschaft gibt, kann ein Naturwissenschaftler nicht einfach sagen: Das gibt es
nicht. Er muss sich vielmehr fragen: Wie
kann ich das verstehen? Wie muss ich meine Physik so ändern, dass sie diesen Wahrnehmungen von Wirklichkeit gerecht wird?
So ein Vorgang ist in der Physik des 20.
Jahrhunderts gleich mehrfach zu beobachten: Licht kann nicht Welle und Korpuskel
(Teilchen) sein; Antimaterie gibt es nicht;
eine höchste Geschwindigkeit lässt sich
nicht denken. Raum, Zeit und Materie sind
absolute, unveränderbare Größen. All diese Überzeugungen hat die moderne Physik
aufgrund von Wahrnehmungen, denen sie
nicht ausweichen konnte, zu einer Veränderung bzw. Relativierung ihrer philosophischen Grundlagen und zu einer Umformulierung von ehemals für ehern gehaltenen Gesetzmäßigkeiten geführt.
Der Begriff der ehernen Gesetzmäßigkeit,
die in der Natur waltet, gehört einer Naturphilosophie an, die dem überholten Denken
eines in sich geschlossenen mechanistischen Weltbildes des 19. Jahrhunderts verhaftet ist. Heute wird nicht nur ernsthaft

diskutiert, ob sich die Naturgesetze
nicht verändern, ob nicht etwa ganz zu
Beginn der Entstehung des Universums
andere Naturgesetze gegolten haben als
heute; es ist überhaupt fraglich, ob der
Begriff eines »Gesetzes«/»Naturgesetzes« wissenschaftlich zu rechtfertigen
ist. So praktisch es ist zu glauben (!),
dass überall und zu jeder Zeit eine bisher beobachtete Konstanz und dementsprechend formulierte Relationen gelten, so wenig lässt sich das in der
Theorie begründen. Es gibt keinerlei –
seinsmäßigen – Grund in der Welt selber, der uns zwänge anzunehmen, dass
die Sonne natürlich auch morgen aufgeht, grundsätzlich: dass die Welt auch
nur einen Moment weiter besteht. Wer
von ehernen Gesetzen ausgeht, die die
Bestandteile der Welt zwingen, sich so
und nicht anders zu verhalten, der muss
doch die Antwort darauf schuldig bleiben, wo diese denn sind, wie man sich
die vorstellen, ihr Wirken vorstellen
soll. Naturkonstanten werden heute als
statistische Aufhäufungen formuliert,
die also nicht »100 Prozent« gelten,
vielmehr eine bestimmte Wahrscheinlichkeit besitzen. Die moderne Physik
stellt sich die Welt gerade nicht als ein
in sich geschlossenes System vor, sondern als ein nach allen Seiten offenes
System1.
Ein theologischer Gesichtspunkt
kommt hinzu. Auch wenn die Auferweckung Jesu ein Ereignis in Raum
und Zeit dieser Welt ist, so wird sie
doch beschrieben als etwas, was nicht
in die alte Schöpfung passte, vielmehr
den Beginn einer neuen Schöpfung begründete. Mit Ostern hat also etwas
seinsmäßig ganz Neues in dieser unserer (»alten, vergehenden« – 1. Korinther 7,31) Welt begonnen.

3

»Beruht die Osterbotschaft
nicht auf einem Betrug der Jünger? Diese konnten und wollten
sich mit dem Scheitern ihrer Hoff-
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nungen nicht abfinden und haben das
größte Täuschungsmanöver der Weltgeschichte in Szene gesetzt.«
Die Behauptung eines Betruges ist aus
mehreren Gründen historisch nicht wahrscheinlich:
■ Die ehemaligen (!) Jünger Jesu haben
sich durch die Botschaft von Jesu Auferstehung ungeheuren Unannehmlichkeiten ausgesetzt, die in einigen Fällen im
Märtyrertod gipfelten. Dafür lohnt kein
Betrug.
■ Die neutestamentlichen Osterberichte
wirken gerade darin sehr authentisch,
dass sie von dem Zweifel und der fehlenden Bereitschaft der ehemaligen Jünger berichten, die Tatsache anzuerkennen, dass Jesus, der gekreuzigt worden
war und den sie in der schlimmsten Stunde seines Lebens allein gelassen hatten,
wieder unter ihnen war. Der Auferstandene hatte alle Not, sich gegenüber der
Skepsis der Jünger und der Frauen
durchzusetzen. Sie waren bereit, alles
Mögliche zu akzeptieren: dass es sich um
einen Geist handele, dass ihnen in dem
Auferstandenen ein Gärtner begegne,
dass Jesu Leichnam gestohlen worden
sei usw., nur das eine nicht, dass ihr
Meister von den Toten auferstanden war.
Es bestand keinerlei Bereitschaft zum
Betrug.
■ Die Jünger konnten auch als thoragläubige Juden kein Interesse daran haben,
Jesus, der gekreuzigt worden war, als
auferstanden, von Gott selbst auferweckt
zu verkündigen. Denn die für sie verbindliche Glaubensurkunde, das »Alte
Testament«, qualifiziert den Kreuzestod
als Fluchtod: Verflucht ist jeder, der am
Holze (Kreuz) hängt (5. Mose 21,23).
Gott selber hatte offenbar Nein gesagt zu
Jesus. Über dieses Urteil Gottes konnten
sie sich als gläubige Juden nicht hinwegsetzen. Den Sinn dieses Todes, dass Jesus
ein Fluch an unserer Stelle geworden ist
(Galater 3,13), haben die ersten Christen
offenbar erst später eingesehen. Am Anfang steht vor allem gemäß den Berichten der Apostelgeschichte über die erste
Missionspredigt der zunächst unbegreifliche Sachverhalt: Den, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Ein
Betrug hätte also keinen Sinn gemacht.
■ Als Zeugen für die Auferstehung werden
unter anderem urchristentumsgeschichtlich wenig oder gar nicht bekannte und
bedeutsame Personen genannt (vergleiche Lukas 24,13–35). Erstaunlich ist
weiter, dass als erste Zeugen sogar Frauen genannt werden. Ihrem Zeugnis
kommt sonst keinerlei Bedeutung zu2. So
schlechte Zeugen erfindet man nicht,
wenn man welche erfinden und andere
unbedingt überzeugen will.
■ Die späteren »Säulen« des Urchristentums kommen in den Ostergeschichten

mit ihren Schilderungen des Versagens,
des Zweifels und der Skepsis von Petrus
und anderen außerordentlich schlecht
weg. Das spricht für die Authentizität der
Überlieferung und gegen die Betrugshypothese. Man stellt sich nicht ohne sachlichen Grund selbst in ein schlechtes
Licht.
■ Schließlich ist gerade die Behauptung einer Auferweckung Jesu wenig geeignet
zur Täuschung. Da man den Anbruch der
Endereignisse für alle auf einmal erwartete, war die Behauptung der Auferweckung eines Einzelnen »vorneweg«
wenig geeignet, zweifelnde Gemüter zu
gewinnen. So betrügt man nicht.
■ Im Gegensatz etwa zu späten, zum
Zweck einer Beweisführung konstruierten Schilderungen der Auferstehung Jesu
(vergleiche etwa das Verfahren des außerkanonischen sogenannten Petrusevangeliums!) tut das Neue Testament an
keiner Stelle den Schritt zu einer Darstellung des Auferweckungsvorganges
selbst. Das hätte aber doch bei einem willentlichen Betrug allzu nahe gelegen.

4

»Haben sich die Jünger dann die Begegnungen mit dem Auferstandenen nicht einfach eingebildet?«
Erstens: Die Annahme von bloßen – intramentalen – Visionen der Jünger, denen kein
extramentales Ereignis entspricht, scheitert
an der Vielzahl und der lokal und temporal
weiten Verbreitung der Erscheinungszeugnisse. Die hier zur Erklärung herangezogene These einer seelischen Kettenreaktion,
bei der sich sozusagen eine Einbildung an
der anderen ansteckt, scheitert daran, dass
man mindestens drei weit auseinander liegende Erscheinungen unterscheiden muss:
die erste vor Petrus ganz am Anfang, zweitens die vor Jakobus (vergleiche 1. Korinther 15,7) und drittens die ganz späte vor
Paulus (1. Korinther 15,8).
Zweitens: Auch in diesem Zusammenhang
ist darauf hinzuweisen, dass keine Möglichkeit bestand, sich diese Auferstehung
bloß einzubilden. Weder konnten noch
durften sich die ehemaligen Jünger ein solches Geschehen einbilden. Es lag sowohl
jenseits ihres theologischen Horizontes (es
sollte eine Auferweckung erst am Ende der
Zeiten geben und dann für alle), wie auch
ihres religiösen Horizontes (sie konnten als
religiöse, an die Autorität der Thora gebundenen Juden nicht Ja sagen zu einem, zu
dem Gott selbst Nein gesagt hat).
Drittens: Schließlich und vor allem: Die
Jünger waren restlos enttäuscht und ernüchtert. Aus dem Ende des Markus-Evangeliums kann man erschließen, dass einige wieder fischen gingen – ein Reflex ihrer
Resignation. Ihre Enttäuschung über Jesus
und sein Ende muss abgrundtief gewesen
sein. Frage: Welches Ereignis welcher

Wirklichkeitsmächtigkeit war nötig,
um die Jünger aus ihrer durch totale Desillusionierung hervorgerufenen
Lethargie und Resignation herauszuholen? Reicht zur Überwindung einer
so abgrundtiefen Enttäuschung eine
bloß subjektive Vision oder eine kollektive Einbildung?
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»Kann man den Osterberichten
trauen, wenn es doch nur
Christen sind, die über Begegnungen mit Christus berichten?
Spricht das nicht gegen die Glaubwürdigkeit der Osterbotschaft, dass
alle Zeugen von Erscheinungen ohnehin schon Anhänger Christi
sind?«
Die Voraussetzung dieser Frage trifft
nicht zu. Es sind eben nicht nur ehemalige Jünger Jesu, die nach Ostern zu
seinen Zeugen werden. Da ist zunächst
und vor allem Paulus, der Jesus und
seine Gemeinde sogar nach Ostern
noch verfolgt und erst durch die Begegnung mit dem Auferweckten selbst
umkehrt. Da ist dann auch der Herrenbruder Jakobus zu nennen, der zu Lebzeiten des irdischen Jesus alles andere
als ein Anhänger seines Bruders war
(Johannes 7,5), ihn vielmehr sogar für
verrückt und durchgedreht hielt (Markus 3,21). Nach Ostern ist dieser Jakobus eine der Säulen der Jerusalemer
Urgemeinde. Und schließlich ist festzuhalten, dass auch die anderen Apostel streng genommen nicht einfach
Jünger, vielmehr ehemalige Jünger Jesu waren, die ihn ja nahezu alle verlassen oder gar verleugnet hatten und
von seiner Identität und der Tatsache
seiner Auferweckung erst mehr oder
minder mühsam überzeugt werden
mussten.
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»Wenn es sich bei den Erscheinungen nicht um Visionen gehandelt haben kann, wenn
auch ein Betrug auszuschließen ist,
wenn man vielmehr historisch von
der Realität der Erscheinungen ausgehen muss, ist Jesus dann vielleicht gar nicht gestorben? Löst sich
das Rätsel um seine Auferstehung
vielleicht auf diese Weise?«
Der Tod Jesu ist eines der am besten
bezeugten Ereignisse der Antike. Es
gibt keinerlei Anhaltspunkte für einen
wissenschaftlich begründeten Zweifel.
Wiederum gilt, dass die Zeugen für
diesen Sachverhalt nicht nur aus dem
Jüngerkreis stammen. Auch die jüdische Kultusbehörde, die im Übrigen
jedes Interesse an einem wirklichen
Vollzug der Hinrichtung haben muss-
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te, hat sich bezeichnenderweise diesen nahe liegenden Einwand eines
bloßen Scheintodes nicht zu eigen
gemacht.
Berichte über ein Leben Jesu nach
seiner Kreuzigung in Indien sowie
eine Auffindung eines Jesusgrabes
in Srinagar (oder anderswo) sind
nicht seriös. Sie stützen sich auf
Quellen, die nicht überprüfbar sind,
korrigieren die neutestamentlichen
Berichte ohne historisch verifizierbare Anlässe und beruhen schließlich auf einer bloß behaupteten
Identität zwischen »Jesus« und
»Yuz Asaf«, einem kaum bekannten muslimischen Heiligen, dessen
Grab sich in Srinagar findet. Erklärlich sind diese wissenschaftlich
nicht nachvollziehbaren Konstruktionen nur dann, wenn man sie als
letzten, verzweifelten Versuch begreift, der Realität von Ostern auszuweichen.

7

»War das Grab Jesu leer? Ist
Jesu Leichnam nicht doch im
Grab verwest? Kann man es
verlangen, dass Christen an das
leere Grab glauben? Glauben wir
nicht vielmehr an den Auferstandenen?«
Auferstehung kann sich ein Jude nur
als Auferstehung des Leibes vorstellen. Wenn das Neue Testament von
Auferstehung redet, schließt das darum sachlich zwingend das Leersein
des Grabes Jesu mit ein. Wir glauben zwar nicht an das leere Grab,
aber wir können nicht an den Auferstandenen glauben, ohne das leere
Grab mit einzubeziehen. Wir kommen also am leeren Grab nicht vorbei.
Historisch gilt: Die Auferstehungsbotschaft hätte sich nicht einen Tag
in Jerusalem halten können, wenn
man parallel zu ihr auf das Grab inklusive des verwesenden Leichnams
hätte hinweisen können. Dass das
Grab Jesu leer war, bestreiten bezeichnenderweise noch nicht einmal
die Gegner Jesu. Der in Matthäus
28,11–15 berichtete Vorwurf, die
Jünger Jesu hätten den Leichnam Jesu gestohlen, setzt vielmehr voraus,
dass das Grab auch nach Kenntnis
derjenigen, die das Osterzeugnis
bekämpften, leer gewesen sein
muss. Dass das leere Grab nicht als
Beweis vereinnahmt wird, dass im
Gegenteil gerade angesichts des leeren Grabes die Fantasie blüht (Johannes 20,2–13) und der Zweifel
der Jünger wächst (Markus 16,8;
Lukas 24,11f.22; Johannes 20,9), ist

nur ein weiterer Hinweis auf die Zuverlässigkeit dieser Nachricht.
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»Kann die Osterbotschaft des Neuen Testaments vertrauenswürdig
sein, wenn die Osterberichte selbst
so unterschiedlich sind? Wie viele Frauen
waren denn zum Beispiel beim leeren
Grab: war es nur eine (Johannes 20,11),
waren es zwei (Matthäus 28,1) oder mindestens fünf (Lukas 24,10)?«
Es stimmt: Die Osterzeugnisse der Evangelien unterscheiden sich in vielen Details.
Aber im Entscheidenden stimmen sie überein. Bezogen auf das Beispiel: Entscheidend ist nicht, wie viele Frauen am Grab
waren, sondern dass es übereinstimmend –
mindestens – eine Zeugin für das leere Grab
gibt – eine Auskunft, die nebenbei bemerkt,
die Aussagen über mehr als eine Zeugin
rein logisch nicht ausschließt. Im Gegensatz zum Laien wird der Fachhistoriker gerade in den Unterschieden, die die Details
betreffen, ein Indiz für die Zuverlässigkeit
der Weitergabe der Ostertradition sehen. So
wären ja die in allen Einzelheiten übereinstimmenden Berichte verschiedener Autoren gerade kein Beleg für die Authentizität
und Unversehrtheit der Überlieferungen,
sondern ganz im Gegenteil ein Beleg für
den Eingriff einer alle Unterschiede destruierenden und nivellierenden Zensurbehörde. Umgekehrt gilt, dass gerade die bestehenden Unterschiede in Details einen
Hinweis auf die Unversehrtheit der Traditionen darstellen, die man gerade darin in
Ehren hielt, dass man sie so, wie sie waren,
weitergab, auch wenn man natürlich die
Unterschiede bemerkte.
Osterharmonien sind vor diesem Hintergrund weder historisch nötig, noch theologisch sinnvoll.
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»Muss man so für die Auferstehung
Jesu argumentieren? Darf man es
tun? Kann man nicht nur an sie
glauben?«
Die Bibel ist anderer Meinung. Sie fordert
nicht nur hundertfach im Alten Testament
auf: Erkennet Gott, erkennet mein Wirken
und meine Wirklichkeit auf allen euren Wegen! Die Bibel ist von ihrem Wesen her ein
Geschichtsbuch und kein Philosophiebuch.
Sie spekuliert nicht über Gott, sondern erzählt und berichtet von seinen Geschichtstaten. Sie fordert keinen blinden Glauben
an einen Gott, von dem man nichts wissen
kann, sondern empfiehlt einen Glauben im
Sinne eines Sich-fest-Machens, Sich-Verlassens auf einen Gott, der sich und seine
Wirklichkeit, seine Verlässlichkeit und seine Treue, und das heißt hebräisch seine
Wahrheit, immer wieder bewährt und unter
Beweis gestellt hat.
Das unüberbietbare Zeichen seiner Macht
und Wirklichkeit ist die Überwindung des
Todes und dessen, der die Macht des Todes

hat in der Auferweckung Jesu von den
Toten. Angesichts von manchen Zweifeln betont der 2. Petrusbrief: Wir sind
nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt,
sondern sind Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen (2. Petrus 1,16).
Darum gilt: Was wir gehört, was wir mit
unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben
vom Wort des Lebens, was wir gesehen
und gehört haben, das verkündigen wir
auch euch (1. Johannes 1,1.3).
Von beispielhafter Bedeutung ist das
Verfahren des Paulus, der Leugnern und
Kritikern der Auferstehung in Korinth
nicht durch den Aufruf zu einem blinden
Glauben begegnet – frei nach dem Motto: Das müsst ihr halt glauben, wissen
kann man es nicht! Paulus hat vielmehr
in für viele fast ärgerlicher Weise historisch argumentiert und für die Wirklichkeit der Auferstehung gestritten.
Zunächst beruft er sich auf eine frühe
historische Tradition, die bereits ihm
vorlag und die anerkannte Gewährsmänner nennt (1. Korinther 15,1ff);
dann bezieht er sich auf eine Erscheinung Christi vor 500 Brüdern auf einmal (Vers 6), von denen zwar einige gestorben sind, die meisten aber noch
leben. Nichts anderes als eine Anweisung auf historische Verifikation liegt
hier vor: Wenn ihr Fragen habt und
zweifelt, geht doch hin und befragt
diese Augenzeugen. Schließlich und
letztlich benennt er auch sich selbst als
Gewährsmann und Zeugen des Auferstandenen.

»Kann man denn die Auferstehung beweisen? Kann
man denn, ja soll man denn
den Glauben durch Argumentieren ersetzen?«
Historisch sind nur Wahrscheinlichkeitsurteile möglich. Das gilt auch für
die Osterbotschaft.
Man wird mit den Mitteln historischer
Vernunft nie 100-prozentig beweisen
können, dass Jesus auferstanden ist. Die
historische, sich an Paulus anschließende Argumentation ist freilich geeignet,
Vernunftsschlüsse und Blockaden zu
zerstören, mit denen Menschen meinen,
sich dem Auferstandenen nicht stellen
zu müssen, weil die Osterbotschaft ja
von vornherein nicht ernst zu nehmen
sei. Hier kann ein sachliches Argumentieren für die historische Zuverlässigkeit entscheidend weiterhelfen. Den
Glauben zu ersetzen vermag sie nicht.
Ob dieser Auferstandene lebt, auch heute noch lebt und erfahrbar ist, das wird
freilich nur der erfahren, der bereit ist,
sich auf ihn und seine Wirklichkeit einzulassen.
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Exkurs: Die Schnittstelle von
Zeit und Ewigkeit: das leere
Grab
»Und wie ist das mit dem leeren Grab?
Jesus ist doch sicher im Grab verwest!?
Und im Übrigen glauben wir doch sowieso an Jesus und nicht an das leere
Grab! Oder?«
Ist das »leere Grab« überhaupt
wichtig?
»Ist das leere Grab wirklich so wichtig?
Kommt es nicht auf den auferstandenen
Jesus, auf den Herrn an? Ist das leere Grab
nicht ein mehr oder weniger unwichtiges
Detail? Ist es nicht eine Nebensächlichkeit, über die man durchaus verschiedener Meinung sein kann? Wir glauben
doch an Christus! Wir glauben doch nicht
an das leere Grab!« Mit dieser Feststellung wird schon das Interesse am leeren
Grab als theologisch kleinkariert oder gar
abwegig zurückgewiesen. Diese Argumentation ist aber nicht schlüssig, ja sie
ist theologisch bedenklich. Sie ähnelt in
ihrer Logik der Antwort des Autofahrers,
der ein Spitzenprodukt deutscher PkwProduktion kauft und sich auf das Autofahren freut, aber die Frage empört
zurückweist, ob er nicht noch tanken
müsse, bevor er losfahren wolle: Er habe
doch ein Auto gekauft, den Sprit brauche
er nicht. – Das leere Grab gehört zum
Auferstandenen dazu wie der Kraftstoff
zum Autofahren.
In der Tat: Wir glauben nicht an das leere
Grab, aber wir können nicht glauben ohne das leere Grab. Wir können uns auf die
Auferstehung Jesu nicht verlassen, wenn
wir das nicht sicher wissen können: Sein
Leichnam, den die Jünger vom Kreuz abnahmen, ist dort in dieser Felsenkammer
nicht verwest. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Wir glauben an Christus, nicht
an das leere Grab – das wäre also eine unlogische, im besten Falle eine unbedachte Äußerung.

Das leere Grab ist nicht alles; aber ohne
das leere Grab ist alles nichts
Wie wichtig das leere Grab ist und was
sich hier für unseren Glauben entscheidet,
zeigt noch einmal die Debatte um die Thesen des Göttinger Universitätsprofessors
Gerd Lüdemann. Er bestreitet die Auferstehung Jesu. Was er zu den Ostertexten
des Neuen Testamentes schreibt, ist freilich gar nicht so neu. Seine Ergebnisse
werden von vielen Theologieprofessoren
geteilt. Widerspruch bekam Lüdemann
von seinen Kollegen vor allem deshalb,
weil er so radikale Konsequenzen aus seinen Thesen zog: Christsein, christlicher
Glaube, die ganze Kirche hat doch keinen
Sinn, wenn Jesus nicht auferstanden ist
und wenn wir davon ausgehen müssen,
dass Jesus in einem Grab verwest ist. Diese Radikalität macht den Göttinger Querdenker schon fast wieder sympathisch.
Denn genauso argumentiert ja auch Paulus: Wenn Christus nicht auferstanden ist,
dann ist euer Glaube nichtig, dann hat er
keinen Grund, dann glaubt ihr an gar
nichts, dann lebt ihr noch in euren Sünden.
Denn dann ist ja gar nichts passiert. Dann
ist alles eine große Einbildung, und dann
seid ihr die Elendesten aller Menschen
(vergleiche 1. Korinther 15,14.17.19).
Und woran soll sich das denn zeigen, dass
Jesus auferstanden ist, wenn nicht daran,
dass das Grab wirklich leer war? Über spirituelle Wirklichkeiten, geistige Realitäten, Erfahrungen des Auferstandenen kann
man viel und wolkig reden. Und das haben
auch die, die das leere Grab bestritten haben oder in Zweifel ziehen, umso kräftiger
getan, je weniger sie davon überzeugt waren: Jesus, der Herr, ist wirklich auferweckt worden (vergleiche Lukas 24,34).
Das »wirklich« – genau das entscheidet
sich am leeren Grab! Für das Neue Testament ist es völlig eindeutig: Auferstehung
meint natürlich und selbstverständlich
Auferstehung des Leibes. Wenn der Leib
nicht auferstanden ist, wenn das Grab
nicht leer war, dann können wir uns alles

Mögliche einbilden; dann können wir –
wie es ja in anderen Religionen ständig
geschieht – die »tollsten« und erhebendsten spirituellen Erfahrungen machen – nur eines muss klar sein: Erfahrungen des Auferstandenen, Begegnungen mit Jesus sind das nicht. »Wie
hältst Du’s mit dem leeren Grab?« – das
ist die Testfrage. Dass es wirklich Hoffnung gibt für uns und für diese Welt, das
zeigt sich allein am leeren Grab, an der
leibhaften Auferweckung Jesu. An dieser einen Stelle berührt die Ewigkeit die
Zeit – sichtbar, wahrnehmbar, unbestreitbar – auch für einen Historiker.
Was wäre das für eine Wirklichkeit, an
die wir nur »glauben«?
Das leere Grab – Schnittstelle von Zeit
und Ewigkeit
An dieser einen Stelle hat Gott gezeigt,
dass er die Macht hat über den Tod, und
das heißt über alle Mächte, die in dieser
Welt auf Verderben, Zerfall, Zerstörung
hinwirken. Das leere Grab heißt: Gott
kann. Das leere Grab heißt: Es gibt eine
Stelle in der Weltgeschichte, wo das
jetzt schon ganz klar ist: Gott kann etwas ausrichten gegen Sünde, Tod und
Teufel. Es gibt Zukunft. Gott und seine
Gerechtigkeit behalten am Ende Recht.
Wenn wir darauf nicht vertrauen könnten, wenn das nicht die Osterbotschaft
wäre, die Osterzuversicht, die die christlichen Zeugen bis heute treibt, könnten
wir es denn glauben im Angesicht dieser
vergehenden Welt (1. Korinther 7,31)?
Nun aber ist klar: Weil das Grab Christi
leer war, darum wird auch mein Grab
einmal leer sein. Weil Christus auferweckt worden ist, der Erstling der Auferstandenen (1. Korinther 15,20; Kolosser 1,20), darum werde auch ich auferstehen. Weil Gott ihn der Macht des
Todes entreißen konnte, darum wird er
es auch schaffen, mir, auch nachdem
mein Körper sich zersetzt hat, eine neue
leibliche Identität zu geben.

1 Vgl. – für viele andere zu nennende Beiträge als repräsentativ: von Weizsäcker, Carl Friedrich: Voraussetzungen des naturwissenschaftlichen Denkens, München 1971;
Heisenberg, Werner: Quantentheorie und Philosophie, Stuttgart 1979.
2 Der antike Geschichtsschreiber Flavius Josephus, einer unserer wichtigsten Gewährsmänner für das Denken und Leben der römischen Antike, schreibt: »Das Zeugnis
der Frau ist nicht rechtsgültig wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts« (Ant., 4,8,15).
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Auferstehung Jesu Christi – eine
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