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Gesegnet und getrost 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes –

Grüß Gott allerseits,

dass man den Heiligen Geist auch mit dem eigenen Vogel verwechseln kann, ist ein 
harter Satz, der mich nachhaltig getroffen hat. Ich habe ihn zuletzt vor vielen Jahren 
gehört, und er galt nicht mir. Trotzdem schwer bekömmlich. Der Punkt ist: Der Satz 
ist richtig, für sich genommen. Dass man auch richtige Sätze aus falschen Motiven 
platzieren kann, wissen wir doch. Aber allein als Thema reißt der Satz etwas an, das 
nicht erst seit neulich wichtig wird. Heute also schwerere Kost.

Zunächst aber zu einem anderen Vogel. Der Titel zeigt einen Pelikan auf einem 
Blutspende-Aufruf aus Schottland, 1944, bezeichnenderweise auf einem 
Soldatenhelm. Dass es hierzulande Pelikane gab, ist arg lange her. Nach dem 
Meteoriteneinschlag im Nördlinger Ries, als der Krater als See existierte, sind 
Pelikane auf bayerischem Boden belegt. Wie gesagt, lange her. Trotzdem war der 
Vogel seit der Antike auch in kühleren Gegenden bekannt, und zwar als Symbol für 
Jesus. Wäre mir so nicht eingefallen, aber es hat seine Geschichte damit. Ein 
christliches Tierbuch aus dem zweiten Jahrhundert erzählt, dass der Pelikan seine 
Brust öffnet und mit dem Blut die leblosen Jungen wieder zum Leben erweckt. Antike 
Zoologie ist öfter mal putzig, es sind eben alles Gelegenheitsbeobachtungen, 
manchmal Gerüchte. Aber halbverdauten Fisch aus dem Hals der Mutter zu 
schlürfen, das hätte es sicher nicht zum Sinnbild des Abendmahls und des Kreuzes 
gebracht. Durch die frühere Deutung kam der Pelikan eben auf viele Wappen, 
Flaggen, und in Kirchen – allesamt bis heute. 

Soweit ein Bonbon aus der Anekdoten-Tüte. Ab jetzt kommt kantiges, hartes Brot… 

Der Sonntag, mit dem die zweite Woche nach Ostern beginnt, heißt Quasimodogeniti, 
übersetzt „wie neu geborene Kinder“. Tja, wer ist nun ein Gotteskind, wer nicht?!



Ostern für die anderen
Für wen ist Ostern geschehen? … Für Jesus, ist klar. Aber das Ganze: Gott gibt Sein Bestes, Sein 
Alles, damit alle Rechtfertigungsversuche und alle Racheansprüche entwertet sind. Ostern besiegelt 
das und eröffnet neues Leben. Also, für wen. Für uns, lautet die theologische Errungenschaft. Wer 
sind wir denn? Wer ist mein Nächster, und soll ich meines Bruders Babysitter sein?

Wir simulieren eine Abstimmung: Eintausend bewusste und außerdem bibelbewanderte Christen 
dürfen ankreuzen, ob Ostern (A) für die Christenheit geschehen ist, oder (B) für die ganze 
Menschheit. Ein paar werden nicht richtig lesen, ein paar sind tendenziell elitär und schreiben noch 
etwas mit Israel dazu. Aber es bleibt eventuell im Promillebereich, wer den „Außenstehenden“ 
Ostern verweigert. Welch ein Optimismus spricht da aus mir… 

Wir Christen, wenn wir das mit der Liebe verstanden haben, sehen auch Nichtchristen im 
Energiefeld der Gnade. Und jetzt wird’s haarig: Die Deutungshoheit über Ostern nämlich, die liegt 
mit großer Selbstverständlichkeit bei der Kirche. Warum ist das ein fragloser Fakt? Welche Ängste 
schlummern dahinter, wenn man das göttliche Geschenk zwar allen zugesteht, zugestehen möchte, 
aber nur echt mit dem eigenen Label darauf?!

Wer sind „die anderen“? Ich rede nicht vom historisch-archäologischen Zugang, da gibt’s bei Ostern 
wenig zu holen. Auch nicht vom Spott auf den Glauben, unter welcher religiösen oder atheistischen 
Gefechtsflagge auch immer diese Überheblichkeit fährt. Ich rede von Menschen, die Ostern eben 
nicht mit der Inbrunst eines Vorurteils ablehnen, aber es auch nicht glauben können. Oder nicht in 
der Weise glauben können, die fromme Strömungen kraft der eigenen Vorurteile für so normal 
halten. 



Gewiss, ein Text wie dieser wird den einen oder anderen ankratzen, aber lasst es mich so ausmalen: 
Wenn einem ein Kind ein hässliches Bild zeigt, sagt man einfach mal „boah, voll super“ – aber so 
wollen wir doch kindlichen Glauben nicht verstanden wissen! Das Kindliche darf nicht zum 
Schutzmantel gegen unbequeme Gedanken missbraucht werden. Der Grund, warum hier nicht 
höfliches Schweigen, sondern selbstkritische Auseinandersetzung angesagt ist, liegt in der 
missionarischen Menschenliebe: Ostern für die anderen! 

Ich habe selbst schon sehr unterschiedliche Frömmigkeiten erlebt, um nicht zu sagen: hinter mir. 
Immer, wenn es so betont fromm zuging, wenn man eh schon in so einem flauschig-religiösen 
Wunderteppich watete, dann war Ostern auch kein Ding mehr. Es war ein kleineres Wunder als 
wenn ich unter Zweiflern war. In den Jahren, wenn ich mehr in weltgewandten Kreisen lebte, war 
der  Ostergedanke besonders ein- und aufdringlich, überwältigend, rettend, erlösend. Warum habe 
ich das Erleben von Tiefgang und Geist und einer bestimmten Wärme nur unter Menschen, denen 
Lob und Dank und Wundergeschichten nicht so glatt über die Lippen wollen? Das hat mit besagter 
Deutungshoheit zu tun, denn wenn das katechetische Lehrbuchwissen, was sich wie und warum 
ereignet hat, einen starren Rahmen vorgibt: Wo ist dann die Freiheit, Ostern als etwas Fremdes zu 
entdecken?

Bei aller Liebe zu Kirche und Kirchen, so haben sich doch auch negative Erfahrungen mustergültig 
wiederholt und machen mir die Abkehr vom Glauben bei vielen Menschen sehr, sehr verständlich. 
Da heißt es eben, man will ja keinen Dogmatismus, nur einfach kindlich bei Jesus leben – und 
trotzdem ist das Narrativ, wie man beispielsweise Ostern beschreiben darf, so eng und 
verpflichtend, dass der Zweifel unter Androhung des Gekränktseins schweigen muss. Dogmatismus 
pur! Kindlich ist das, zugegeben, aber die Metapher vom Kindsein zielt auf Gottvertrauen ab, nicht 
auf Reaktionen der unmündigen Furcht vorm Ernst des Lebens… Oder: Man ist offiziell gegen 
Traditionalismus, kreidet ihn bei anderen Kirchen noch an. Aber wenn es drauf ankommt, ist das 
Beharren auf der eigenen Prägung Rechtfertigung genug. Das ist dann wiederum Traditionalismus, 
zum Glück aber der eigene.



Deutungshoheit ist anmaßend. Sie schränkt den anderen bewusst ein. Sie stempelt den Zweifel ab 
als etwas Armseliges, Verkommenes, Bedauernswürdiges. Man muss doch beten für den Zweifler! – 
allein diese Haltung kann (kann!) eine unglaubliche Herablassung offenbaren. Vor dem eigenen 
Gewissen hängt die Demut als Tarnung: Machtgebaren schleichen sich ein, wo man eigentlich 
dagegen ist. Denn das ist auch eine wiederkehrende Erfahrung: Wie oft habe ich gehört, dass im 
Glauben der Zweifel erlaubt ist, sogar wichtig! Das sagt sich so leicht, wenn am Ende der Zweifel 
nur ein spielerischer Abstecher ins Land der Eventualitäten sein darf. Gegen Ende solcher Predigten, 
Seminare, Bibelarbeiten oder Gesprächskreise musste zwanghaft die harmonische Auflösung 
erfolgen. Zweifel sind zum Bereinigen da – das ist Placebo-Therapie.

Thomas, der die Finger in die Wunden des Herrn legen wollte, bevor er Ostern zu glauben bereit 
wäre (und es eventuell doch hat bleiben lassen, Evangelium nach Johannes 20,24-29), dieser Jünger 
ist das Standardbeispiel bei Zweifelpredigten. Dabei ist Thomas kein Zweifler im Sinne einer 
Glaubensträgheit. Vielleicht hatte er nur Zweifel an seinen Kumpels, die ja gerade noch 
traumatisiert waren. Auffällig ist: In allen Evangelien aber, außer hier bei Johannes, zweifeln die 
anderen Jünger ganz genauso. Sie hören nicht einfach, Jesus sei auferstanden, und damit hat sich’s. 
Thomas ist nur später dran, aber kein Stück ungläubiger als die anderen. Und euch will ich mal 
sehen bei so einer Nachricht!

Und was Evangelisten so gern verwenden, wenn sie vor Akademikern sprechen, nämlich dass die 
Sichtung des Auferstandenen von mehr als 500 Zeitgenossen (1. Korintherbrief 15,6) eine historisch 
recht belastbare Aussage ist – ja, was denn bitte? Brauchen wir jetzt doch beweiskräftige 
Argumente zum Glauben oder nicht? Wir stigmatisieren eine Einstellung, die nach Zeichen und 
Belegen fragt, und selbst bemühen wir solche Strohhalme zum Zweck der Überzeugungsarbeit? 
Bitte mit gleichem Maß messen!



Man kann in der Tat eine Teilschuld auf die Prägung abwälzen. Denn wir lernen von klein auf, dass 
Zweifel und Glauben Gegensätze sind. Ist das eine groß, ist das andere klein. Wie gesagt, wir reden 
hier nicht von der spöttischen, selbstgefälligen Angewohnheit einer automatisierten Sportskepsis. 
Es geht um wahrhaftigen Zweifel von Seelen, die die Welt gern segnen möchten. Es geht um 
Zweifel, der aus der Sache kommt, wenn man Widersprüche aus Gewissensgründen nicht 
glattbügeln möchte. Zweifel ist ein Instrument der Aufrichtigkeit. Dieser Zweifel hat die Kraft, 
symbiotisch mit dem Glauben zu wachsen und zu verwachsen. Und noch ganz pathetisch: Zweifel 
reinigt den Glauben von dem, was man nur gern glauben möchte, um anderen zu genügen. Er kann 
verhindern, vorsätzliche Dummheit noch zu vergöttern und Schutzbefohlene mit da hinein zu 
reißen. 

Was es an Ostern zu zweifeln gibt, um sich der Zweifler herzlich anzunehmen, dazu gleich mehr. 
Aber die interessantere Richtung hierbei ist doch: Erkennen wir, wie wir eigentlich glauben! Es geht 
jetzt nicht um Wertung, wenn ich vermute: Es wird auch nach Corona Impfgegner geben, auch 
wenn jetzt ein minimaler Testfall mit nur einem Erreger läuft. Es wird auch nach Corona 
Evolutionsleugner geben, auch wenn die notwendige Forschung daran Neodarwinismus zum 
Anfassen ist. Das Weltbild der meisten hängt an Lust und an Prägung, also in den Mustern von 
Sucht und Dressur. Wenn ich ein wenig davon in meinem Glauben identifiziere, wird mein 
Spiegelbild klarer. Ich bin ein zutiefst beeinflussbares Wesen, allerdings mit der Fähigkeit und dem 
Auftrag, das zu reflektieren.



Dann reflektieren wir doch nicht nur das Weltbild, sondern auch unsere Ethik! Ein Beispiel, weil es 
mich wieder und wieder ins Herz trifft: Wir sagen, Rassismus ist keine Meinung, nur Hass. Von 
einem faktischen Standpunkt aus ist das falsch, aber hier zählt ja der Appell, das Bekenntnis pro 
Menschenwürde. Amen dazu! Was ist dann aber mit Homophobie? Es ist natürlich höflicher aus 
Christenmund, aber dieselbe Art von pauschaler Beurteilung von Menschen. Ob ich nun die sexuelle 
Orientierung oder die Hautfarbe als Kriterium anwende, ist unerheblich. Auch hier zählt, mit 
gleichem Maß zu messen: Wenn die Bewertung von Homosexualität eine akzeptable Meinung ist, 
dann auch Rassismus, dann auch die Ablehnung von Frauen auf der Kanzel oder in Uniform. Die 
Bibel unterstützt bei geschickter Auslegung je beides. – Kurzum: Christen neigen dazu, Gottes 
Absolutheitsanspruch mit dem eigenen zu vertauschen. Und eine selektive Wahrheitsliebe bringt 
Menschen mit Recht dazu, von Christen enttäuscht zu sein.

Jetzt aber konkret: Ostern für andere, trotz welcher Zweifel? Nun ja, zunächst entsteht Leben nicht, 
sondern Leben kann immer nur aus Leben hervorgehen. Tot bleibt tot. Zur Neuentstehung von 
Leben herrschen überall auf der Erde die falschen Bedingungen, das ist eine chemische Tatsache. 
Sicher, es ist ja gerade die Idee bei Wundern, dass sie Naturgesetze überwinden. Das allerdings ist 
so gar kein weithin akzeptierter Wunderbegriff, gerade wenn man sich mit antiken Weltbildern 
befasst. Vereinfacht gesagt, ist die Anwendung dieses nahezu magischen Wunderbegriffs auf die 
Bibel sogar verkehrt. Ein Zeichen, ein Statement, ein göttliches Signal kann auch im Rahmen der 
Natur stattfinden.

Zweifel bestehen außerdem an der Osterüberlieferung der vier Evangelisten. Übereinstimmung in 
dogmatischen Grundaussagen, aber Abweichungen in Details, und zwar zwischen allen biblischen 
Zeugnissen, das ist auf keinen Fall eine ausgewogene, objektive Bilanz. Dazu die Verteidigung 
gegen jüdische Gerüchte, die Jünger hätten den toten Jesus geklaut, oder das permanente Beharren 
auf der Schuld einer pauschalisierten Judengemeinschaft, sehr zugunsten der römischen Rolle am 
Prozess Jesu – das führt unweigerlich zu der Feststellung, dass die Ostergeschichten tendenziös 
sind. Das dürfen sie auch, es ist Religion! Ich könnte nicht mit den Evangelien glauben, wenn sie 
objektive Berichte wären. Nur will ich dabei ehrlich zugeben können, dass sie eben genau das auch 
nicht sind.



Die Angstreaktion mancher Ausleger, die ihre Werke unter „Studienbibel“ laufen lassen, bringt dann 
Theorien hervor, dass man in Galiläa einen anderen Kalender gehabt hätte als in Jerusalem und 
darum die Zeitangaben nur vermeintliche Widersprüche seien. Oder man ignoriert, dass es für ein 
Gesetz, wonach zum Passah ein Gefangener freigelassen wurde, keinerlei historischen Anhaltspunkt 
gibt. Mir ist das ja persönlich ziemlich schnuppe, wenn ich Bibel lese. Aber wenn sich Kritiker von 
der Bibel abwenden, weil sie sie nur als widersprüchlich ansehen können, dann haben wir als 
Botschafter des Evangeliums nur dann eine Chance, wenn wir dafür Offenheit hinbekommen.

Und damit zum Kern: Was sagt schon ein leeres Grab? Dass es nicht zum Symbol des Christentums 
wurde, hat geometrische Gründe. Realisier das mal auf einer Kirchturmspitze! Aber auch 
theologisch: Das Grab ist ein Ort, von dem weggewiesen wird durch die Engel. Es kann maximal der 
Anfang einer Suche sein. Und die endete zunächst in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Und 
was ist nun Auferstehung? Jesus ist einfach wieder da, genauso wie vorher? Wohl kaum, das sagt 
die Bibel selbst. Er leuchtet, geht durch Wände. Allerdings hat er die zu erwartenden Wunden und 
isst, hinterlässt sogar eine Gräte als Indiz. Andererseits, er wird öfters nicht erkannt. Trotz Stunden 
des Redens erkennen ihn die eigenen Anhänger nicht (Evangelium nach Lukas 24,13-35), nicht 
seine Gesten, seine Stimme … oh richtig, sein Gesicht! 

Würden wir moderne Nachrichten dieser Art fraglos glauben, hätten wir ein ernstes Problem mehr. 
Aber mit diesen Anfragen wird ja nicht die Geschichte ungültig. Was ich damit bezwecken will, ist 
Verständnis für jene, denen eine wundersame Erklärung zu glatt ist für ein geerdetes Reden von 
Wahrheit. Wenn Ostern heute noch wirken soll, dann – so die verständliche Sehnsucht – auch in 
einem entzauberten Verständnis von Raum und Zeit. Und Sprache. 



Was habe ich für Debatten gelesen, ob Jesus nur als Vision erschienen ist, oder doch körperlich, 
oder nur „in den Glauben der Jünger auferstanden“. Dabei ist es völlig müßig, darüber zu streiten, 
selbst als Zeitzeuge. Was ein Mensch sieht, ist ein optischer Eindruck, das Fremdwort dafür lautet 
Vision. Was zur Vision führt, ist nicht länger nachvollziehbar. Ich fälle über die Auferstehung kein 
historisches Urteil, schon weil das überhaupt nicht geht. Es mit Nachdruck zu behaupten, macht es 
auch nicht historischer, nur zänkischer. Könnten wir aber bitte zugeben – vor einander und vor der 
Welt –, dass das, wovon wir als Gemeinschaft zehren, nicht die nüchterne Historizität ist, sondern 
die ansteckende Botschaft der Hoffnung?!

Und was ist nun die Kernbotschaft? Was feiern wir da, was man auch ohne die Pflicht zum Glauben 
an Übernatürliches mitfeiern kann? Ich sage es überspitzt: Eine Religion, die was auf sich hält, 
erzählt eben von Auferweckungen. Das ist noch nichts das Besondere. Und alle Religionen wissen 
auch, dass die große Wende noch vor uns liegt, sonst ließe sich damit auch keine Moral begründen. 
Der Kern ist, an wem sich der Ostersieg entzündet, und das ist das Kind in der Krippe, der 
Menschgewordene. Nichts mehr mit dem erhabenen Götterhimmel! Wenn sich unser Glaube in 
etwas unterscheidet, dann im Kreuzestod für die Sünder, auch die es bleiben möchten, und damit in 
der Feindesliebe: Das ist christliches Heilsgeschehen und christliche Ethik.

Ich rede auch bewusst von Religion, denn das sind wir, ob wir das wollen oder nicht. Was wir um 
das Evangelium herum basteln, Gebräuche, Hymnen, Sondersprache, das ist nach allen 
Definitionen Religion. „Ich hab keine Religion, nur Jesus“, sagte eine Frau mit einem 
95-Zentimeter-Holzkreuz in den Händen und einem aufgesetzten Erlösungslächeln, dass die Türen 
bei den Fragenden nur noch zugehen können. Menschenfischen geht anders, ohne Angst vor 
Erschütterungen, ohne ideologische Überdrehung. 



Dass eine Öffnung, nein, ein tatsächliches Zugehen hin auf die nicht ganz so Gläubigen intellektuell 
schwierig ist, verstehe ich wohl. Aber es lohnt sich, auch für einen selbst. Denn Ostern nagt an der 
Allmacht, Weihnachten genauso. Auch die Allmacht wurzelt zu guten Stücken im wundersamen 
Weltbild der Antike, wie auch in der Phantasie der Menschen, die von den eigenen Beschränkungen 
angekotzt sind. Allmacht als pauschal dahingebretterte Eigenschaft Gottes bringt auch keinem 
etwas. Aber die Ohnmacht Gottes bringt uns alles – das ist doch mal eine blumige dogmatische 
Aussage! Ist nicht neu, aber wir sind ja zähe Lerner.

Wie geht Religion in einer Welt, die ohne Wissenschaft in Gift und Seuche landet? Fragender geht 
das! Mit mehr Kreuzesohnmacht, weniger überlegenem Rettungsmirakel. Gott wirkt im Schwachen – 
das wäre eine neue und neutestamentliche Anleitung, Allmacht zu verstehen. Also fragen wir los: 
Läuft Gott die eigene Schöpfung aus dem Ruder? Ist es zynisch zu sagen, es ist alles gottloser und 
gottverlassener geworden als früher, und wann früher? War also das Kreuz der pazifistische Wahn 
eines Einzelnen? Hat Christus die Hölle betreten, um sie zu beenden? – Ich will und darf keine 
schnellen Ja-Nein-Antworten darauf zulassen. Erst das mutige Aufgeben der Standardformeln 
versetzt Gedanken und Glauben in Fahrt und entfesselt Dimensionen, in denen sich 
Wundergewöhnte bis Religionsverweigerer treffen können. In solchen Begegnungsräumen wird sich 
Kirche ereignen müssen, und nicht mehr in der Haltung, dass nur unser Wappen und unser 
Hausrezept gelten.



Nun wollte ich ein allzu versöhnliches Ende gern vermeiden, aber ich bin Pietist genug, auch am 
Zweifel zu zweifeln. Dazu das Statement eines Theologieprofessors, sinngemäß: ‚Wir haben viel von 
unserer Welt erforscht und verstanden, und wir brauchen darum einen Glauben, der aktuell in 
dieser Welt von Gott sprechen kann‘ – bis dahin korrekt: Naturwissenschaft ignorieren und von 
Wahrheit reden passt nicht zusammen. Dann aber weiter: ‚Wenn wir wissen, wie die Atmosphäre 
und wie ein Wasserkreislauf funktioniert, wie können wir dann immer noch um gutes Wetter und 
Erntesegen bitten?‘ ... Diese rhetorische Frage hat ihre Berechtigung, aber sie kann definitiv nicht 
mehr unter Theologie laufen und nicht unter Glauben. Es wird wieder wichtiger, um das richtige 
Wetter zu bitten. Und säße ich frierend auf einer Eisscholle, es fiele mir ein, um Wärme zu beten, 
auch wenn ich weiß, dass die Ausrichtung zu Gott hin wahrscheinlicher ist als ein kurzfristiger 
Ausfall der Naturgesetze. Denkt mal weiter: Was haben wir inzwischen erforscht über die 
Geschichte und die Natur des Menschen?! Aussicht auf Frieden und Gerechtigkeit bietet das nicht. 
Soll ich jetzt lieber verzweifeln darüber, oder doch eher gleichgültig werden? Also bete ich erst 
recht um Frieden und Gerechtigkeit. Und glaube also an Wunder, um ein Mensch zu bleiben.
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