
Aufbrstehung derfüten
Viel zu schön, um nicht auch wahr zu sein: das Ostergeheimnls

Von Jürgen Ebach
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as kann ich über die Auferstehung des

Messias Jesus und über die Auferste-
hung der Toten wissen? Wenn Wissen
eine sichere Kenntnis über einen ob-
jektiven Tatbestand meint, weiß ich

darüber nichts. Und doch spreche ich im Gottesdienst

das Glaubensbekenntnis mit, das beides bezeugt.

Eine von außen gesehen banale, für mich aber bedeutsa-

me Alltagsszene: Ich habe 2018 einen Hirnschlag über-

lebt, sitze nun im Roilstuld und bin linksseitig gelähmt.

Morgens kommt zrm\r ein Pflegedienst.Zrm Duschen

undWaschen richte ich mich amWaschbecken auf indem

ich mich aus dem Rollstufrl mit der rechten Hand an ihm
hochziehe. Um zum Stand zu kommen, muss der heile

Fuß fest auf dem Boden stehen und auch der lahme Bo-

denkontakt haben. Da kommt es zum Disput mit der Pfle-

gerin: ,Stehen Sie?" -,Ich glaube, ja." - "Glauben ist nicht

Wissen.n Sie hat recht, sich nicht mit einer Mutmaßung

zu begnügen; es braucht für die weiteren Schritte eine klare

Auskunft. Aber ich habe auch recht, denn ich meine mit
Glauben nicht weniger als Wissen, sondern ein Vertrauen,

das mir Stand gibt. Wenn ich dann die Frage nach dem

Stand bejahe, weiß ich: Ein Risiko bleibt. Aber wenn ich
schr,vanke, wird sie mich halten und wenn lch strauchele,

mich auffangen. Daran glaube, darauf vertraue ich.

äii * !*"ri ;' t{n iek*:; {i §*},*k:: i*:

Glauben ist nicht das Fürwahr-Halten von Tatsachen.

Im biblischen Hebräisch ließe sich ein Satz in der Form:

"Ich glaube, dass ...n gar nicht bilden; die Wendung /a'
entin b" - glauben, sich festmachen in etwas - meint das,

worauf ich leiblich, kognitiv und afTektiv stehe. Und das

neutestamentlich-griechische WortfeldT is teuo - glauben'

- ist auch mit vertrauen wiederzugeben. Meine Schwes-

ter hatte als Kind einmal die Floskeln "ich weiß zuverläs-

sig" und "ich hoffe zuversichtlich" vermischt und sagte

,ich weiß zuversichtlich". Ihre sprachlich schiefe, doch

geniale Formel ist in mein Verstehen von Glauben einge-

gangen, Glauben ist zuversichtliches Wissen, das, auf

dem ich stehe und aufdas ich stehe.

Bel der Frage nach der Wirklichkeitsform der Aufer-
stehung hilft mir das Buch »Ostern - Ein wirkliches

Gleichnis, eine wahre Geschichte" des Neutestamentlers

Klaus Wengst. Er nähert sich dem im Neuen tstament
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Auferstehungsikone im Kloster Panagia Spiliani auf Samos:

Christus steht auf den zerbrochenen Pforten der Holle, derTeufel liegt gebunden

am Boden und Adam und Eva werden aus dem Totenreich gefÜhrt

Nr,7 | 2022 Publik-Iorum



34 Religion & Kirchen

Auferstehungen

im Schrecken:

Fl üchtl inge

bekommen in der

Westukraine
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bezeugten und bekannten Auferstehungsgeschehen mit
einem längeren Blick auf eine rabbinische Debatte über
Ezechiel 37: Am Beginn dieses Kapitels führt Gott den
Propheten in ein Tal, das von verdorrten Skeletten be-
deckt ist. Gott fragt ihn: ,Werden diese Knochen 1e-
ben?", und er antwortet: "Adonaj, du, du weißt es.« ssn
soll der Prophet den Skelettenverkünden: Sie werden ie-
ben, Gott wird ihnen Sehnen, Fleisch, Haut und Geist
geben. Der Prophet tut es und alsbald rücken unter gro-
ßem Lärm die Knochen aneinander und erhalten Seh-
nen, Fleisch und Haut, aber noch keinen Geist. Nun so1l
der Prophet den Wind (das hebräische Wort ruach meint
Wind, Geistkraft und Lebensgeist) auffordern, von den
vier Windrichtungen her ,diese Erschlageneno anzubla-
sen - und das bringt die Skelette zum Leben. »Da stell-
ten sie sich auf ihre Füße, ein sehr, sehr großes Heer.u

Über diesen Text gibt es im Babylonischen Tälmud im
taktat Sanhedrin 92b eine rabbinische Diskussion, in
der verschiedene AufTassungen mit Rabbinennamen ver-
bunden werden. Rabbi Eliezer sagte: Die Toten, die Eze-
chiel lebendig gemacht hat, srellten sich auf ihre Füße,
sangen ein Lied und starben. Und was für ein Lied san-
gen sie? Adonaj tötet in Gerechtigkeit und macht leben-
dig in Barmherzigkeit. Rabbi Jehoschua sagte: Dieses
Lied sangen sie: Adonaj töret und macht lebendig, stürzt
in die Unterwelt u4d ftihrt herauf

Rabbi Jehuda sagte: Ein wirkliches Gleichnis war es
(emet maschal haja). Da sagte zu ihm Rabbi Nechemja:
Wenn widdich, wieso ein Gleichnis, und wenn ein
Gleichnis, wieso wirklich? Vielmehr: In Wirklichkeit
war es (nur) ein Gleichnis (b, emet maschal haja).

Rabbi Eliezer, der Sohn des Rabbi Jose des Galiläers,
sagte: Die Toten, die Ezechiel lebendig gemacht hat,zo-
gen hinauf ins Land Israel, nahmen Frauen und zeugten
Söhne und Töchter. Da stellte sich Rabbi Jehuda ben Ba-
thyra aufseine Füße und sagte: Ich bin von den Kindern

ihrer Kinder und das sind die Gebetsriemen. die mir
mein Großvater hinterlassen hat.

Die Auffassungen der Rabbinen unterscheiden sich in
dem, was die Wiederbelebten dann taten. aber auch

- und darum sol1 es jetzt gehen - im Blirk aui den \\,irk-
lichkeitsstatus der Wiederbelebun-R. Die beiden zuletzt
genannten Rabbinen bestehen auf einer kl:ren Realität
oder einer realistischen Klarheit, die der Lelz:e nit den
ihm zugekommenen Gebetsriemen demon.:::e:t,

RabbiJehuda sieht den Ezechieltext il. ::t:: ,,;,i5;1,;.,,

(ein Gleichnis) an, verbindet aber das Glei::r:::. lr delll
Wort emet (Wirklichkeit, Wahrheit. \\-i::_:_:::<e:: :

emet maschal haja (Ein wirkliches Glei;:::_:. -1 ,r ::
Dieser Verbindung, geradezu In-eins-Setz_:-r -. :-- ,.,;::--
und maschal, vermag Rabbi Nechemja nichr z.-. . -=.:.:
für ihn ist es entrt-teder etwas Wirkliches oder t\:; C =__- -
nis. Seine Auffassung formuliert er, indem er de::- S==
des Rabbi Jehuda nur einen Buchstaben voransrel_ir: :r
emet maschal haja - inWirklichkeit r,var es ein Gleichni..

ffi w$freaxmg aaxf Gerechti gke it
Mit Wengst möchte ich RabbiJehudas Diktum mit sei-
ner engsten Verbindung von Wirklichkeit und Gleichnis
stark machen und diese Verknüpfung als eine zentrale
Dimension des neutestamentlichen Auferstehungsge-
schehens und dann auch der Rede von der Auferstehung
der Toten im Glaubensbekenntnis verstehen. Ich sehe in
der Verknüpfung von emet und rnascltal zudem einen
Beitrag zum Verstehen neutestamentlicher Gleichnisse,
die mehr sind als eine didaktische Veranschaulichung.
Sie zeigen vielmehr das, was nur in der Form des Gleich-
nisses formuliert werden kann, weil es zur Wirklichkeit
gehört, wenn denn Wirklichkeit nicht in objelaiver Fak-
tizitx aufgeht, sondern die Wirklichkeir von Literatur
und Kunst,vontaum und lJtopie,von Liturgie und Be-
kenntnis einschließt.

Der Berner Pfarrer und Poet Kun Marti scfuieb 1970
rEin anderes Osterliedu:

Das könnte manchen herren so passen

wenn mit dern tode alles beglichen
die herrschaft der herren

die knechtschaft der knerhte
bestätiEt wärs für immer
aber es l«ornmt eine auferstehung
die anders ganz anders wird als wir dadrtm
es kornmt eine auferstehung die ist
der aufstand gottes gegen die herren
und den herrn aller herren: den tod.

In der Hebrdischen Bibel gibt es keine Aufersteh*g.-
lehre, wohl aber Zetgnisse der Hoffnung auf ein Leben
nach dem Tod. So lesen wir inJesaja26,19:

*-eb** so§*en deär:* T*ten,
BBeins C-ei{hss B}erde& ei.rfsteke*.
lFJaeht **f a"*nd.!*ke§t, Eewehner des Stauhes!

§emn Taa.* der LielTter is€ dein ?au,

u** die ilrde w:ire§ die scha€t*n hera*sgehen.
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Die Erwartung eines Lebens nach demTod entspricht
nicht dem Wunsch der Etablierten nach Stabilität der

Verhältnisse, sondern der Hoffnung der Bedrückten,

Geschundenen und Ermordeten, dass es endlich anders

wird. Die Kraft dieser Hoffnung gründet nicht in einem

Wesen des Menschen, das über den Tod hinaus in ein

Jenseits reicht. Karl Barth schrieb in seiner "Kirchlichen
Dogmatik": "Der Mensch a1s solcher hat also kein Jen-
seits, und er bedarf auch keines solchenl denn Gott ist
sein Jenseits.u Die biblische Auferstehungshoffnung
gründet in Gottes Gott-Sein und Gottes teue, Liebe
und Gerechtigkeit. Wenn Gott sich als Gott erweist,

wird der Tod nicht das letzte Wort haben. Wir fallen
nach dem Tod nicht ins Nichts, sondern werden von

Gott erwartet, dem unser Leben wertvoll ist.

Im Kaddisch, dem jüdischen tauergebet, ist von Tod
und tauer gar nicht die Rede. Seine ersten \ /orte nen-

nen sein ganzes Thema: Erhoben und geheiligt werde

sein großer Namel Diese Worte entsprechen dem Be-
ginn des Vaterunser und in beiden Gebeten folgt darauf
die Erwartung des Reiches, der Königsherrschaft Gottes.

Die Auferstehung umfasst. den ganzen Menschen.

Die Rede vom sterblichen Körper und einer unsterbli-
chen Seele ist nicht biblisch; sie entstammt der antiken
Philosophie. Als Bild Gottes erschaffen ist der ganze

Mensch. Von Gott als "Erster der Entschlafenen*
(1. Korintherbrief 15,20) von den Toten aufgeweckt ist
der garze N4ensch Jesus. Der Auferstandene ist dersel-

be wie der Irdische in seinem Leben der Hingabe bis

zum Tod am Kreuz, aber nicht der Gleiche. Der Aufer-
standene begegnet den Jüngerinnen und Jüngern an-

ders als der irdische Jesus und die nachösterliche Ge-
meinde spricht von ihm anders. Die Auferstehung ist
keine Rückkehr ins frühere Leben, sie ist vielmehr eine

Verwandlung, wie sie der Barockpoet Daniel Casper

von Lohenstein in seinem Gedicht "Hyacinthen" ins

allegorische Bild setzt:

.la wenn der tl{}chste wird vom Kilch-l{of erndten ein

5a werd ich lodter-Kopff eir Englisch Antlitz seyn

Und, so setze ich fort, mit Engelszungen und auch mit
Marx- und Engelszungen gegen a1le Verhdltnisse strei-
ten, in denen der Mensch ein geducktes, verächtliches

Wesen ist. Auch innerhalb der Kirchen wachsen die

Stimmen, die in der Rede von der Auferstehung der To-
ten eine bloße Vertröstung sehen und eher den ZeiLen

Bert Brechts aus der Hauspostille (1927) zustimmen:

Lasst eurh xicht verführen! Es gibt keine lJYiederkehr

Der Tag steht in den Türen

lhr könnt schon Narhtwind spüren:

§s kommt keln Morgen mehr

Diese schonungslose Konzentration auf das Leben vor
dem Tod ist durchaus attraktiv. Die Frage ist nur, ob sie

nicht mit der Vertröstung auch den Tiost beseitigt. Zu-
dem hat Brecht seibst zu diesem Gedicht quasi ein Ge-
genlied verfasst. Die ersten Zeilen und die letzte Strophe

davon lauten:

Soll das heißen, dass wir uns bescheiden

Und rso lst es und so bleib es{ sagen sollen?

{.. "}
§asser scheintrs Nrns do(h, aufzubegehrsn

Und auf keine kleinste Freude zu verziehten

Und die Leidenstifter kräftig abauwelrr*n

Und die Welt uns endlith häusticlt einzurichten!

Auch Brechts Gegenlied bleibt atheistisch. Die Einrich-
tung einer häuslichen Welt ist Sache des Menschen.

Aber wird dem Menschen damit nicht zu viel zugetraut

und zugemutet? Das Versprechen, den Himmel auf Er-
den zu errichten, hat gerade in den Erfahrungen des vo-
rigenJahrhunderts zur Hö11e auf trrden geführt. Gleich-
wohl so11en Menschen das ihnen Mögliche tun, Leiden
zu verringern und Unrecht zu bekämpfen. Der Aufstand
Gottes gegen die Mächte und Gewalten der Welt for-
dert und ermöglicht hier und jetzt ein entsprechendes

Tun.
Nach Altem wie Neuem Testament schafft Gott »ei-

nen neuen Himmel und eine neue Erden (Jes 65,17-25;
Offenbarung 21,1,-5). Jüdische Sprache unterscheidet

zr,vischen dieser Welt (olam ha'zä) und der kommenden

Wlt (olam ha-lta).
Auferstehung ist in Bibel und Bekenntnis mit dem

Gericht verbunden. Nach dem Tod sind die Akten der

Triter und der Opfer nicht geschlossen und ist die Ge-
rechtigkeit nicht stillgestellt. Diese Erwartung dürfte
Grund für die Rede von der Auferstehung der Toten
sein. Aber gerade sie wird mir zur bangen Frage: Ich ge-

höre zu den vielfach Privilegierten und Nutznießern
mancher Gewalt. tost und Zuversicht gibt mir Luthers
Erkenntnis der Gerechtigkeit Gottes a1s Geretht-

tnachung, aber auch eine jüdische Geschichte, die ich
einmal gelesen oder gehört habe:

Da hatte ein Rabbi so tadellos gelebt und geiehrt, dass

ihm vergönnt war, nach seinem Tod sogleich die kom-
mende Welt zu betreten. An der Tiir blieb er stehen und
sagte: "Es wäre doch gerecht, wenn dann die, von denen

ich das al1es gelernt habe, mit mir durch diese Ttir gehen

dürften.o - ,,Ja gut, die auch.n

,Und meine Schüler, die treu weitergaben, was sie von
mir gelernt haben?" - ,,J, g*t, die auch."

"Und die ,Gerechten der Völker,, die Menschenleben aus

Israel gerettet haben?n - ,Ja, die auch."
,Und die, flir die all das nicht gilt, die in ihrem Leben ge-

sündigt und im Denken und Glauben geirrt haben, aber

die dennoch Gottes- und Nächstenliebe geübt haben?u

Und so wirbt der Rabbi immerfort weiter, bis wir alle

drin sind.

Hoflnung und Zuversicht lege ich auf diesen Rabbi.

Mein Vertrauen aber gilt Gott, den und die ich von gan-

zemHerzen bitte, das Werk dieses Rabbis gelingen zu

lassen. +
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