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Liebe Gemeinde. „Auferstanden!“ – Voller Enthusiasmus ließ er sein Lied 

mit diesem religiösen Zentralbegriff beginnen und setzte damit vor seine 

Hymne ein bewusst gewähltes religiösen Vorzeichen. „Auferstanden – 

aus Ruinen… und der Zukunft zugewandt: Lass uns dir zum Guten die-

nen, Deutschland, einig Vaterland.“: Wenige Tage nach Gründung der 

Deutschen Demokratischen Republik am 7. Oktober 1949 hat sich der 

damals 58jährige Dichter Johannes Robert Becher daran gemacht, die-

sem von ihm herbei gesehnten neuen deutschen Staat eine ihm würdige 

und das neue Bewusstsein seiner Menschen poetisch zum Ausdruck 

bringende Nationalhymne zu schenken. „Auferstanden aus Ruinen“ wur-

de fortan gesungen, ja geschmettert auf die Melodie Hans Eislers, ein 

österreichischer Intellektueller mit jüdischen Wurzeln, der wie Becher 

der Neugeburt eines anderen und  noch nie dagewesenen Deutschlands 

sein Leben verschreiben wollte. Miteinander warben Becher und Eisler 

dafür, emigrierte Künstler von der Rückkehr in dieses neue Deutschland 

zu überzeugen – Bert Brecht, Hermann Hesse, Lion Feuchtwanger, die 

Gebrüder Mann und andere mehr. Seht her: „Auferstanden!“, so bekann-

ten sie aus dem Idealismus ihrer Herzen heraus; vertraut diesem neuen 

Weg, diesem von Grund auf neu gewordenen Land, dem der Bauplan 

des Sozialismus zugrunde liegt, der einen neuen und friedvollen und von 

der Suche nach Gerechtigkeit und Ausgleich erfüllten Menschen hervor-

bringen wird. Bald schon wurde Johannes Robert Becher einer der füh-

renden politischen Köpfe der damaligen DDR-Kulturschaffenden. Dabei 

wird er zunehmend mit der Realität des neuen Deutschland konfrontiert, 

erlebt den Stalinismus jener Jahre und seine Menschenverachtung, ist 

schockiert und protestiert, als 1956 der Volksaufstand in Ungarn brutal 



niedergeschlagen wird – sozialistische Brüder, die auf einander schießen. 

Becher ist entsetzt, widerspricht und droht in Ungnade zu fallen; sein 

Tod 1958 kommt seinem politischen Fall zuvor. Erst 1988 und 30 Jahre 

später wird veröffentlicht und ist zu lesen, was aus Bechers Idealismus 

geworden ist. In seinem Werk Das poetische Prinzip nennt er den real 

existierenden Sozialismus den – wörtlich – Grundirrtum meines Lebens. 

„Auferstanden aus Ruinen“, begeistert gesungen und ungezählte Male 

als Bekenntnis singend nach außen getragen – und dann: Grundirrtum 

meines Lebens !  

Liebe Gemeinde. Ob unser Bekenntnis „am 3. Tage auferstanden von 

den Toten“ womöglich in der Gefahr steht, dasselbe Urteil zu erleiden: 

Grundirrtum meines Lebens ? Ich weiß, diese Frage ist anstößig und 

provozierend. Aber gibt es überhaupt etwas Anstößigeres und Provozie-

renderes als die Botschaft und Behauptung, Jesus sei von den Toten 

auferstanden? Mehr noch: Wer ihm glaube und vertraue, werde selber 

ein neuer Mensch und mit ihm auferstehen hier und heute schon und 

moralisch-ethisch spürbar und dann und einst in ein neues Leben ohne 

Leid und Schmerz, Not und Tod? Kann das mehr sein als bloße Rhetorik, 

mehr als ein Hoffen auf das Glück des Wolkenkuckucksheims am St. 

Nimmerleinstag? Die neue Welt – ein neuer Himmel und eine neue Erde, 

der neue Mensch, versöhnt mit sich selber und darum auch mit den 

Mitmenschen: Wo soll der zu finden sein und wo leben? Frühjahr 2016: 

Wieder und wieder meldet sich vom Norden der koreanischen Halbinsel 

ein irregeleiteter Diktator, droht, weil auf der Weltbühne kaum mehr 

wahrgenommen, ja vergessen zu werden, mit dem Einsatz von Atom-

waffen, beschwört sein Staatswesen und seine menschenbeglückende 

Ideologie und begeistert mit der Drohung, Massenmord begehen zu wol-

len, offenbar Millionen seiner Landsleute... und wer sich darüber empört 



und das nicht verstehen möchte, dem möchte ich zurufen: „Na und?“: 

Das gab es schon bei römischen Cäsaren, islamischen Eroberern, christ-

lichen Kreuzfahrern; das gab es in den Konfessionskriegen des 16. und 

17. Jahrhunderts und erst recht bei Lenin, Stalin und Mao und in seiner 

Vollendung in unserem eigenen Land, als ein ganzes Volk einem zujubel-

te, der – zumindest bei etwa näherem Hinsehen – nie ein Hehl daraus 

gemacht hatte, die Barbarei zur 1. Volkstugend zu erheben. Man glaubte 

ihm, dass eben daraus der „neue Mensch“ hervorgehen werden – in die-

sem Fall der germanisch-arische Übermensch. Auch das war weniger Po-

litik als Religion. Offenbar war die Botschaft von Ostern doch anste-

ckend, suchte man durch 2000 Jahre hindurch immer wieder und immer 

neu, den neuen Menschen hervorzubringen, als einen solchen zu erzie-

hen und umzuerziehen – aber stets vergeblich! Am Ende und nach 

Scheitern der vielen Experimente pflegte man wieder und wieder vor 

Scherbenhaufen zu stehen und musste neu hoffen und dann dichten: 

Auferstanden aus Ruinen… ! Nichts da mit dem neuen Menschen, nichts 

da mit einer neuen Welt… Grundirrtum meines Lebens!  

Und wir, liebe Gemeinde, Sie und ich - und Hand aufs Herz: Haben wir 

schon Auferstehungserfahrungen gemacht… wenigstens persönliche, 

private, wenigstens im Kleinen… aber bitte mehr als nur rhetorische? 

Reale Erfahrungen, dass in unserem Leben wirklich etwas neu und an-

ders geworden ist und fortan getragen hat und nicht nach kurzen Zeiten 

blauäugiger Blendung ins Alte zurückgekehrt und –gekippt ist? Beispiele 

könnten lauten: Ich habe einem Menschen verziehen, der mir einmal 

Schlimmes angetan hat, und lebe mit ihm seitdem versöhnt ohne jedes 

böse Erinnern; „auferstanden“ - wir leben miteinander, als ob das 

Schlimme nie gewesen wäre. Das meint „neu werden“, versöhnt sein als 

eine reale Auferstehungserfahrung mitten im Leben. Oder: Habe ich je-



mals erlebt, dass sich eine reale Grundeinstellung meines Lebens von 

Ostern her verändert hat, von meinem HERRN und Heiland Jesus Chris-

tus ausgehend – eine Denkveränderung, eine Umwertung und echte und 

nachhaltige Verschiebung von Prioritäten, eine Veränderung in Kopf und 

Herz, die tatsächlich schließlich auch bei den Händen und Beinen an-

kommt und dann auch mein Verhältnis zu Besitz, Geld, Macht und Mög-

lichkeiten verändert – eben Auferstehung zeitigt? Haben wir solche Er-

fahrungen schon einmal gemacht und zugelassen, Erfahrungen eines 

„neuen Menschen“; oder gilt hier genauso wie in 2000 Jahre Geschichte 

seit Ostern im Jahre 32: Auferstehung, reale Auferstehung ins Leben: 

Grundirrtum? Alles beim Alten? Oben bleibt oben und unten unten; Ver-

zeihung ja, aber ich vergesse nichts, und wenn’s drauf ankommt, ist al-

les Trennende und sind alle Vorurteile wieder da…? Der neue bräunlich-

braune Modetrend in unserem Land ist nicht zu übersehen; man darf 

wider ein bisschen Rassist sein, öffentlich pöbeln. Kurz gesagt oder ge-

fragt: Der Alte Adam, der stets neue Urstände feiert?  

Liebe Gemeinde. „Auferstanden!“ – so schallt es ihm entgegen, als er 

am Spätabend des Sonntags zur Gruppe zurückkehrt, die sich seit Kar-

freitag versteckt und eingeschlossen hatte. „Auferstanden! Jesus ist auf-

erstanden, er lebt!“ rufen sie Thomas entgegen. Er reagiert, verlacht sie. 

Ihr habt sie doch nicht mehr alle! Seit 2000 Jahren hat er darum den 

Beinamen „der Zweifler“: Thomas der Zweifler. Ich bin froh, dass es ihn 

gegeben hat, den Thomas, und dass er im rechten Augenblick ausgeflo-

gen war, als Jesus – angeblich – plötzlich auftauchte, durch Türen ging, 

die verschlossen waren, und Mauern als Hindernis nicht mehr kannte. 

Thomas reagiert so herrlich unfromm und religiös unverbogen, wie das 

der Klärung von Glaubensdingen nur zuträglich sein kann. Und er brach-

te es wahrhaft auf den Punkt, als er sagte: Wenn ich nicht in seinen 



Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die tiefen Wunden le-

gen kann – auch in die, die man ihm mit der Lanze in den Leib gerammt 

hat, wenn ich das nicht bei klarem Verstand erlebe, werde ich nicht 

glauben können, werde Auferstehung für leeres Geschwätz halten. 

Liebe Gemeinde. Thomas trifft den Nagel auf den Kopf. Und er hätte 

sich wohl nur gewundert, wenn er theologische Diskussionen des 20. 

und 21. Jahrhunderts erlebt hätte, bei denen gesagt wird: Die leibliche 

Auferstehung Jesu sei gar nicht so wichtig; auf den Geist der Sache 

komme es doch nur an, darauf, dass die Seele lebe und fortlebe! „Die 

Seele?“ hätte Thomas nachgefragt, „wie soll die fortleben? Aus dem 

Körper schlüpfen, aus der Haut fahren, oder wie?“ Das sind schöne Ge-

danken, geistige Findungen und wortschöne Windungen des griechi-

schen Philosophen-Denkens, das hebräische Wissen aber ist ein Ande-

res: Der Mensch ist nicht Geist-Seele, die für einige Jahrzehnte im Kör-

per lebt und dann frei und unsterblich wird. Der Mensch ist ganz Körper, 

lebendig gemachter Erdling – Adam, von Gott belebter Körper. Stirbt der 

Körper, stirbt der ganze Mensch. Auferstehung ist also nicht als nur geis-

tig-seelisches Geschehen zu denken, sondern wenn schon, dann doch 

so, dass Gott den ganz und gar Toten neu schafft und ins Leben ruft: 

Neuschöpfung nennt das der Apostel Paulus. Warum wohl kommt der 

Christus mit seinen Wundmalen neu ins Leben? Und warum fordert die-

ser kluge Thomas gerade das: Seine Nägelmale, die möchte ich fühlen; 

seine Narben, die möchte ich sehen; den Gott möchte ich erst erleben, 

der einen solchen verwundeten und immer noch entstellten Christus der 

Welt bieten möchte. Thomas erlebt ihn. Und dabei und nur dabei ver-

mag er etwas zu verstehen und nun real mit Händen greifen und begrei-

fen, was es um die Auferstehung ist: Nicht Menschenseelen sollen zum 

Heil finden, nachdem sie ein bisschen gereinigt oder religiös zeremoniell 



ein wenig nachgebessert werden; sondern wir alle als ganze Menschen – 

als Menschen, die von nichts mehr bestimmt und gesteuert werden als 

von ihrem Körper. So sehr, dass Kultur und ein über sich Hinauswachsen 

des Menschen erst denkbar wird, wenn die körperlichen Grundbedürfnis-

se des Menschen wenigstens einigermaßen gestillt sind. Was für ein an-

deres Menschenbild müsste sich ergeben, wenn wir diese Erkenntnis 

einmal zu Ende denken würden.  

Gott, er hat das längst zu Ende gedacht; er sagt mir: Als ganzer Mensch 

will ich dich haben – in Zeit und in Ewigkeit, als der, der im Körper lebt 

und dessen Seele von der individuellen Körperlichkeit elementar mitbe-

stimmt wird, (als der) möchte ich dich bei mir haben, ja liebe ich dich. 

Darum, du Mensch, begreife doch: Den neuen Menschen der Auferste-

hung gibt es nicht an deiner Körperlichkeit vorbei; will sagen: Du wirst 

immer mit deinem Körper zu tun haben: Wirst deinen Lebenshunger 

stets spüren und deine Versuchbarkeit als Lebensbegleiter bei dir haben. 

Es gibt keinen neuen Menschen daran vorbei oder abgesehen davon. 

Und wo immer im Namen von Ideologien oder auch Theologien etwas 

anderes gesagt und dementsprechend ein neuer Mensch eingefordert 

wird, da drohen Radikalisierung, Verblendung und am Ende gar Barba-

rei.  

„Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten“: Nun aber hat Gott 

gesprochen und ein und für alle Mal gesagt: Du geliebter Mensch, mit al-

lem, was zu dir gehört, wirst du durch die enge Pforte in meine Ewigkeit 

gelangen müssen. Nach deinen eigenen Möglichkeiten beurteilt heißt 

das: Eher wird ein Kamel durch ein Nadelöhr gelangen, als dass ich 

Mensch mit all meinen Lasten, Nöten und Sünden, mit meiner notori-

schen Hartherzigkeit und meinen Launen und was weiß ich noch alles 

den Himmel erreichen werde. Wie gesagt, nach meinen eigenen Mög-



lichkeiten! Ostern aber heißt: Deine eigenen Möglichkeiten, vergiss (sie) 

es! Schau auf den Christus Gottes, Thomas, schau hin: Deine Schmer-

zen, Narben und Herzensverhärtungen trägt er an sich… und nimmt sie 

sogar mit in den Himmel. Und wenn du einst vor dem Christus stehen 

wirst mit all den Scherben und Narben und unschönen Verhärtungen, die 

du in  deinem Körper ausgelebt hast, dann wird Christus nicht deine 

Scherben anschauen, sondern seine Wunden, wird spüren, wie es dir er-

gangen ist im Leben und im Sterben. Und er wird zu dir sagen: Du ge-

liebter Thomas-Mensch, ich habe deine Schuld und deine Schmerzen ge-

tragen, auch hierher in den Himmel getragen. Ich habe dich je und je 

geliebt; darum habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein – 

in Zeit und Ewigkeit. Darum: Auferstehung: Nicht der Grundirrtum dei-

nes Lebens ist sie, sondern dein Heil und dein Glück, Anlass zum Jubel 

und Dank – singe, singe Gott deinen Osterdank: Er ist erstanden, Halle-

luja, freut euch und  singet: Halleluja. 

Martin Kaschler 

	


