
Er lebt – aber in anderen Zusammenhängen.  
Er ist der alte mit den alten Wunden – aber anders. Er 
ist greifbar, berührbar – aber in einer anderen Qualität. 
Er begegnet seinen Jüngern wie früher – aber 
vielleicht gerade weil sein Menschsein in die Brüche 
gegangen ist, ist er auf eine ganz neue Weise 
durchsichtig für Gott, der die Scherben seines 
Menschseins in seinem göttlichen Wesen 
zusammenhält.  
Damit wir verstehen, begreifen können, was 
Auferweckung heißen mag, brauchen wir Bilder dafür. 
Bilder dafür, dass nichts rückgängig gemacht oder 
gelöscht wird im Leben, nichts wird wie vorher. Und 
dennoch kann es heil werden.  
Ein solches Bild, was Auferweckung bedeuten kann, 
ist das Kreuz in dem die Scherben mit Wachs 
eingebunden sind. Die Bruchstücke unseres Lebens 
sind in Gott in eine neue Form eingebunden. Es 
entsteht etwa Neues, Heiles, ohne dass etwas 
rückgängig gemacht wird. Wir werden mit einem 
neuen Wesen überkleidet, wie Paulus es ausdrückt. 
Nichts wird getilgt, wir bleiben greifbar und berührbar. 
Auch die Brüche unseres Lebens bleiben. Und 
dennoch wird alles heil auf eine andere Weise - 
eingebettet in Gott: Eine neue Verbundenheit 
untereinander, mit Gott und dem Leben.  
Das, meine ich, heißt Auferweckung. Sie geschieht 
hier und dereinst. Sie überbrückt auch die Brüche der 
Zeit.Ich erhoffe mir, dass die Krise, die wir derzeit 
erleben, uns und unsere Gesellschaft auf eine neue, 
gute Weise ins Leben einbindet. Ich hoffe, dass 
danach nicht Alles beim Alten bleibt, sondern sich 
etwas verbessert hat. 
Gesegnete, zuversichtlich frohe Ostern! 
 
 

Ein Leben in Scherben - 
Auferstehung 

Gebet:  
Gott, unser himmlischer Vater, 
lass die Krise nicht einfach nur 
vorübergehen.  Lass uns daraus 
lernen. Verwandle uns und 
unser Leben durch sie zum 
Guten. Wir danken dir, dass du 
uns trägst und einbindest ins 
Leben—was auch immer 
geschieht. 

In biblischen Zeiten zerbrach man einen Stab, 
wenn man jemanden (zum Tode) verurteilte. Man 
brachte damit zum Ausdruck: Das Urteil ist 
endgültig. Ein zerbrochener Stab wird nicht mehr 
ganz. Dieser Mensch ist tot, fertig, gebrochen und 
wird nie mehr heil.  
Als noch deutlicheres Bild empfinde ich 
zerbrochenes Geschirr. Es kann kein Leben mehr 
aufnehmen und halten. Menschen wie 
zerbrochenes Geschirr. Wie oft geschieht das im 
Leben: Zerbrochenes Vertrauen, zerbrochene 
Beziehungen, gebrochene Herzen und ganze 
Menschen, die in sich und an der Welt so 
zerbrochen sind, dass ihr Leben ein 
Scherbenhaufen ist: Splitter, die nicht mehr 
zusammenhalten, keine Form mehr bilden, kein 
Leben mehr halten können.  
Wir alle wissen: Man kann die Zeit, man kann 
Erfahrungen nicht zurückdrehen. Die Welt wird 
nicht mehr wie vorher. Der zerbrochene Stab ist 
unumkehrbar zerbrochen. Der zerbrochene Krug 
kann bestenfalls gekittet werden. Er wird nie mehr 
der alte.  
Aber kann es trotzdem ein Heilwerden geben – 
vielleicht in anderen Zusammenhängen?  
Jesus Christus ist ja auferstanden. Er wurde nicht 
einfach wieder lebendig wie vorher. Auferstehung 
ist eine andere Wirklichkeit als die bisherige. 
Nichts wird wie vorher – auch Christus nicht.   
 

Liedvorschlag:  
Erschienen ist der herrlicht Tag (Ev. Gesangbuch, Lied 106, Seite 216) 
 

Bibellesung: Johannes 20, 11-18. Der Auferstandene begegnet 
Maria Magdalena. (Bitte lesen Sie wie in der Einheitsübersetzung  
„Halte mich nicht fest“ statt wie in vielen Übersetzungen irreführend  
„Rühre mich nicht an“. Dann erschließt sich der Sinn. 
 

2. Korinterbrief 5:17: Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine 
neue Kreatur: Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 
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