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„Das Letzte …
… heißt nicht Tod, sondern Auferstehung. Und am Ende
steht nicht der Verlust, sondern ewiges Leben.“ Diesen
Spruch habe ich letztens bei einem Gang über den Friedhof
des Öfteren gelesen. Wie schön, wenn das ein Mensch über
seinem Leben so sagen kann. Wie schön, wenn dieses Wissen um die Auferstehung und das Vertrauen in die Auferstehung über unserem Leben steht und auch unseren Alltag
schon prägt.
„Jesus ist auferstanden. – Er ist wahrhaftig auferstanden.“
Das sagen wir uns gegenseitig zu, wenn wir uns am Ostersonntag begegnen. Das ist die Osterbotschaft, die Grundfeste unseres Glaubens, reduziert auf ein bzw. zwei Sätze.
– Glaubst auch du das?
Um das Thema Auferstehung drehen sich auch einige der
Artikel im vorliegenden Heft. Und ich wünsche mir und ich
wünsche dir, dass uns dieses Thema wieder neu fesselt und
wichtig wird. Dr. Jürgen Spieß nimmt uns auf den folgenden
Seiten mit hinein in die Historizität der Auferstehung Jesu
und Chris Nathan möchte uns zudem mitnehmen auf den
Weg nach Emmaus – einen Weg, den zwei Jünger vor ca.
2000 Jahren gegangen sind – von Jerusalem nach Emmaus
und zurück – erst ganz traurig und verzweifelt, dann voller
Freude und neu in Brand gesetzt. Ich wünsche auch uns,
dass wir uns neu anstecken lassen von der Osterbotschaft,
dass wir sie weitertragen und weitersagen und dass sie uns
Beine macht – immer wieder aufs Neue!
In diesem Sinne: Jesus ist auferstanden!
Herzlichst,
Eure

4

Die Auferstehung von Jesus aus der Sicht eines
Historikers

7

Was hat die Auferstehung Jesu mit mir zu tun?
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„Die Auferstehung des Gavin Stone“ –
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Wie kann Gott das zulassen?! –
8 Einheiten zum Thema Leid
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