
Die drei Frauen müssen früh aufstehen. 

Sie sind schon am Grab Jesu, als die Sonne aufgeht. 

Es ist kein normaler Morgen. 

Ausnahmesituation. 

Krise. 

Nach dem Tod von Jesus ist alles anders als zuvor. 

Trotzdem sind die Frauen da. 

Sie stehen auf trotz schlechter Nachrichten. 

Sie trotzen der Trauer und vielleicht auch ihrer Angst vor dem, was noch 

kommen mag.  

Der Angst in einer Ausnahmesituation widerstehen – das geht nur, wenn 

etwas anderes größer ist als die Angst. 

 „Für euch ist es das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens.“ 

Das sagt Dietrich Bonhoeffer am Tag seines Todes zu seinen Henkern. 

Am 9. April 1945, vor 75 Jahren, wird er im Konzentrationslager 

Flossenbürg hingerichtet. 

Kurz vorher, am 1. April 1945 war Ostersonntag. 

Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Leben versucht auf Jesus zu sehen – den 

Gekreuzigten. 

Das hat nicht nur sein Leben, sondern auch sein Sterben bestimmt. 



Er nimmt wahr, wie Jesus sich anderen zugewandt hat – mit ihnen gelacht 

und gefeiert, mit ihnen gelitten und geweint hat, sie geheilt und heil 

gemacht hat in einer zerrissenen Welt. 

Jesus hat sich hingegeben – für alle Menschen. 

Bonhoeffer sagt: das ist die Aufgabe der Kirche: Kirche für andere zu sein. 

Es ist nicht unbedingt einfach auf Ihn zu sehen und so zu leben – dann, 

nämlich, wenn das, was er zu sagen hat, unbequem oder anstrengend ist. 

Gleichzeitig verändert sich Bonhoeffers Blick auf die Welt – in dem er auf 

Jesus schaut. 

Durch Jesus die Welt sehen bedeutet, die Welt mit anderen Augen zu sehen.  

Wir entdecken, wo keine Liebe und Güte zu spüren ist und wissen, dass uns 

Menschen in anderen Teilen der Welt und bei uns nicht egal sein dürfen – 

weil Gottes Liebe eben auch ihnen gilt. 

Durch Ihn die Welt sehen, das bedeutet, Unrecht und Hass nicht 

hinzunehmen. 

Dietrich Bonhoeffer hadert mit sich, ob er sich als Christ am militärischen 

Widerstand gegen Adolf Hitler beteiligen kann. 

Als er sich dazu durchringt, ist seine Entscheidung auch im Glauben 

begründet. 

Dietrich Bonhoeffer traut sich, zu widerstehen. 

Weil ein anderer, nämlich Christus, auferstanden ist. 

Das gibt ihm die Kraft, zu handeln und auch mit den Folgen seines 

Handelns, mit Gefangenschaft und Hinrichtung umzugehen. 



Denn Bonhoeffer ist gewiss: der Tod hat nicht das letzte Wort für mich, 

sondern Christus. 

Der Apostel Paulus hat einst an die Gemeinde in Korinth geschrieben: 

„Christus ist von den Toten auferstanden! 

Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns 

die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, 

auferstehen werden.“ 

Bonhoeffer traut dieser Zusage und unterwirft sich nicht dem grenzenlosen 

Machtanspruch eines anderen Menschen, weil für ihn allein Gott diesen 

Anspruch auf den Menschen haben kann. 

Und das nicht, weil Gott über die Menschen herrschen will, sondern sie 

liebt. 

Für Bonhoeffer ist klar: Gott liebt die Menschen und die Welt – nicht so, wie 

Mensch und Welt im Idealfall sein sollten, sondern so wir sind. 

Ohne die Hoffnung über den Tod hinaus, wären wir elender als alle anderen 

Menschen, schreibt Paulus. 

Dietrich Bonhoeffer lebt und handelt aus dieser Hoffnung heraus. 

Die Angst vor dem, was kommt, lähmt ihn nicht. 

Er steht an jedem Tag neu auf, auch im Gefängnis, auch im 

Konzentrationslager. 

Einmal schreibt er: „Nicht die Angst vor dem Tag, nicht die Last der Werke, 

die ich zu tun vorhabe, sondern der Herr weckt mich alle Morgen.“ 

Auch im Morgen der Ewigkeit. 

An Ostern feiern wir, dass auf den Karfreitag der Ostermorgen folgt! 



Nicht alle Angst und alles Leid ist dadurch aufgehoben. 

Doch der Tod verliert seinen absoluten Anspruch, den er auf das Leben hat. 

Hoffnung und Zuversicht widerstehen der Angst. 

Nicht nur jeden Tag, sondern eines Tages für immer. 

Ostern: der Tod ist nicht das letzte, dem wir im Leben entgegengehen. 

Es ist die Liebe, die am Beginn des Lebens steht. 

Nicht nur in Ausnahmesituationen. 

Amen. 

 


