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„Wer  weiß,  was  uns  noch  alles  blüht!“  –  besorgt  und  voller  Befürchtungen  kommt  der
Stoßseufzer der alten Frau über ihre Lippen, nachdem wir lange über die augenblickliche
Situation  unserer  Kirche  gesprochen  haben.  „Wer  weiß,  was  uns  noch  alles  blüht!“  –
angesichts immer neuer Enthüllungen über Verfehlungen kirchlicher Mitarbeiter klingt das
reichlich pessimistisch und resigniert, voller Angst und Sorge über das, was uns noch alles
erwartet, bevorsteht, zugemutet wird. „Da blüht uns noch was!“

„Da blüht dir was!“ – wir alle kennen diesen Ausspruch, diesen Ausruf. „Da blüht dir was!“ –
das erinnert mich an manchen Streich meiner Kindheit, an manche schlechte Note in der
Schulzeit, an manchen vergessenen Dienst als Ministrant. „O je, da blüht dir was! Da habe
ich  nichts  Gutes  zu  erwarten.  Da  steht  mir  Schlimmes  bevor  –  Strafe,  Schimpfen,
Hausarrest, Fernsehverbot.“

„Da blüht uns was!“ – ein geflügeltes Wort. Ein Ausruf,  der nach vorne zielt,  der Zukunft
beschreibt  und  ins  Bild  bringt.  Allerdings  hat  dieser  Ausspruch bei  uns  einen  negativen
Klang: „Da blüht uns was!“ ist wie eine Drohung, eine Mahnung, die beunruhigt, ja Angst
macht. „Da blüht uns was!“ – das klingt wie „Da werden wir unser blaues Wunder erleben!“
Wunder – auch ein positiver Begriff, der negativ gefärbt ist. 

„Da blüht uns was!“ – Da erleben Menschen ihr blaues Wunder. Da kommt es ganz anders,
schlimmer, schrecklicher als erwartet. So ging es denen, die damals all ihre Hoffnung auf
diesen Jesus gesetzt hatten. Was hatten sie sich alles erhofft, von ihm erwartet und ersehnt.
Und dann kam´s doch völlig anders. Sein Leben, sein Wirken war nicht von Erfolg gekrönt.
Im  Gegenteil!  Was  ihm  blühte,  war  ein  schreckliches  Ende.  Er,  der  zu  Lebzeiten  viele
Wunder  wirkte,  erlebt  sein  blaues  Wunder,  das  ihm  Leid  und  Spott,  Schmerz  und  Tod
einbringt. Wenn seine Jünger und Wegbegleiterinnen alles erwartet hätten, aber dass ihm
und ihnen so etwas blüht – damit hatten sie wohl nicht gerechnet. 

Doch es blüht ihnen noch mehr. Was sie an seinem Grab erleben, das ist wohl die Krönung
– im doppelten Sinn des Wortes. Sie finden das Grab leer, den schweren Stein weggewälzt,
den Leichnam weggenommen.  Um Himmels  willen  –  was  ist  denn  hier  los?  Verzweifelt
vielleicht, ratlos auf jeden Fall – wird ihnen von zwei Männern auf den Kopf zugesagt: „Er ist
nicht hier.“ Sie sind davon so betroffen, dass ihnen die naheliegende Frage gar nicht einfällt:
Wo  ist  er  dann?  Die  Frauen  sagen  auf  diese  verstörende  Auskunft  hin  kein  Wort.  Sie
sprechen  überhaupt  nichts  an  diesem  Ostermorgen.  Jegliches  Fragen  bleibt  in  der
Verstörung stecken.  Sie sind erschrocken und erschüttert,  sprachlos,  ratlos,  hilflos.  Dass
ihnen so etwas blüht...

Wie vielen mag es in diesen Tagen genauso ergehen. Unter uns und unter denen, um die wir
wissen. Da sind die Opfer des Krieges im Osten Europas und all der von dort Geflüchteten.
Da sind die schwer Erkrankten und Menschen, die verzweifelt sind. Da ist die Sorge um den
Fortbestand einer Beziehung, die Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes, die bange Frage
nach  der  Zukunft  unserer  Kirche  und  Gemeinden.  Da  gibt  es  Hass  und  Gewalt,  das
vorzeitige Ende des Lebens. Was ist mit denen, denen mitten im Leben Böses, Schweres,
Hartes blüht, die den Stachel des Todes mitten in ihrem Leben spüren? Wie die Frauen am
Grab,  so  stehen  viele  ratlos  an  den  Abgründen  ihres  Lebensweges  und starren in  eine
beängstigende Leere. Was können wir diesen Menschen zusagen? 

Bei meinen Pilgerreisen ins Heilige Land in den letzten Jahren haben wir auch immer den
Ort besucht, zu dem die Frauen eilten. Wie die Frauen damals, wie Petrus und später die
anderen Jünger, kommen auch heute viele zum Grab Jesu und suchen zu verstehen, was
sich da ereignet hat. Da blühte auch uns was. Die Grabeskirche – voller Menschen, laut und
drängend,  Stau vor  dem Grab,  Warten,  weil  eine Prozession vorbeizieht.  Viele  aus den



Reisegruppen hatten es sich ganz anders vorgestellt. Doch mir blühte etwas anderes. Mir ist
hier ganz neu aufgegangen, wie nah der Ort der Kreuzigung und die Stelle,  an dem das
Grab Jesu verehrt wird, beieinander liegen. Nur wenige Meter trennen Golgota und den Ort
der Auferstehung voneinander. Beide Orte finden sich heute in ein und derselben Kirche. Die
Grabeskiche, oder vielleicht besser: die Auferstehungskirche, wie sie von den orthodoxen
Christen genannt wird, wölbt sich wie eine steinerne Klammer über dieses Geheimnis von
Tod und Auferstehung Jesu. Damit ist diese Kirche für mich zu einem Bild geworden, wie
eng Tod und Leben, wie sehr Leid und Freude miteinander verwoben sind. Das eine ist ohne
das andere nicht zu haben. Die Auferstehungskirche bezeugt klar und offen: Leichtes und
Schweres, Licht und Dunkel, Tod und Leben sind untrennbar miteinander verwoben. 

Was aber bedeutet das für Ostern? Bleibt uns dann ein Grund zum Jubeln und zur Freude.
Im Grunde gibt es nur zwei Themen, die den Menschen wirklich bewegen: das eine ist der
Tod und das andere die Liebe. Für ersteres gibt es Krimis und für letzteres Liebesromane.
Ob Film, Literatur oder Musik: Ohne diese beiden Themen – den Tod und die Liebe – wird
ein Werk schwerlich jemals bedeutend werden und den Menschen berühren. Ostern aber
liegt  genau in dieser  Spur  und berührt  uns wohl  deshalb,  weil  hier  das Wesentliche zur
Sprache kommt. Es geht um die Frage: Bin ich wirklich geliebt? Und weiter: Gibt es eine
Hoffnung  auch  über  den  Tod  hinaus?  Die  zahlreichen  schlimmen  Erfahrungen  und
Enttäuschungen im Leben könnten uns an beidem zweifeln lassen. Der Tod macht jedes
noch so zarte Zeichen von Leben und Liebe zunichte. Da blüht uns was! Zunächst nimmt er
mir die liebsten Menschen. Dann führt er mir vor Augen, dass auch mein Leben, all das, was
mir wichtig ist und was ich aufgebaut habe, unweigerlich enden wird. Ist damit nicht nur am
Ende, sondern heute schon alle sinnlos, worum ich mich mühe, was ich liebe und was ich
leide?

„Da blüht uns was!“ – Ostern wendet diesen Satz – Gott sei Dank. Blühen,  das ist doch
etwas  Schönes,  Wunderschönes.  Wir  erleben  es  in  diesen  Tagen  beglückend  und
verzaubernd.  Blühendes  Leben  um uns  herum lässt  auch  uns  aufblühen  und  aufleben.
Blühen, das ist ein Wunder, das auf uns zukommt, uns geschenkt wird, etwas, das wir nicht
in der Hand und im Griff  haben. „Da blüht uns was!“ – das steckt voller Verheißung und
Versprechen,  das  spricht  von  Überraschung  und  Geheimnis,  das  ist  Ankündigung  und
Zuspruch. „Da blüht uns was!“ – da wird eine blühende, lebendige, wunderschöne Zukunft
ausgemalt.

Ostern sagt uns im Bild des Baumes: Da blüht dir was! Nichts in diesem Leben wird umsonst
gehofft, gelitten oder geliebt sein. Es gibt eine Liebe, die den Schrecken und die Macht des
Todes überwindet. Und das nicht erst nach diesem Leben. Das ist die Krönung. Das ist das
Wunder – kein blaues, kein schlimmes. Von wegen! Ein Grünes, ein wunderbares. Es gibt
eine Liebe, die sich heute schon gegen den täglichen Tod der Angst, der Sorge und des
bitteren Leids stellt.  Es gibt eine Liebe in der Nachfolge Jesu, die heute schon das Leid
bekämpft, wo immer es uns begegnet.  Es gibt ein Aufstehen, ein Auferstehen gegen die
Mächte  des  Todes  bereits  mitten  in  diesem  Leben.  Gott  sei  Dank.  Es  gibt  wunderbare
Menschen,  wundervolle  Taten,  die  dem Leben dienen – unter  uns Menschen,  in  Gottes
wunderbarer Schöpfung, auch in unserer gebeutelten Kirche. Da blüht uns was! Da blüht
Neues, Unbekanntes, Über-raschendes auf. Da erleben wir Wunder, die uns vielleicht auch
sprachlos  machen wie  die  Frauen am Grab,  die  uns letztlich  aber  aufblühen,  aufatmen,
aufleben lassen. 

Aber dann liegt es an uns, dass wir diesen Osterglauben immer wieder in den Alltag hinein
durchbuchstabieren:  dass wir  zuhören,  trösten und begleiten;  dass wir  hilfreich zur Seite
stehen  und vermitteln,  dass  wir  Mut  machen und Hoffnung  schenken,  dass  wir  Zeichen
gegen  Resignation  und  Enttäuschung  setzen.  Das  setzt  unserem  brüchigen  und
zerbrechlichen Sein die glänzende Krone des Lebens auf. So wird österliches Leben heute
schon wirksam. „Du siehst aus wie das blühende Leben!“ – ein Osterwunder, ein österliches
Kompliment, eine österliche Einladung, die verwandeln will und aufblühen lässt.



„Da blüht  uns was!“  Bei  den Pilgerreisen hat  viele  auch immer wieder  die wunderschön
blühende Natur im Heiligen Land beeindruckt und verzaubert. Manchmal genügt ein einziger
Blütenzweig,  um gegen  Hoffnungslosigkeit  und  Verzweiflung  neue  Hoffnung  zu  wecken.
Mein Ostergedicht 2022 stammt aus der Feder des Juden Ben Chorin, der es mitten im Krieg
1941 verfasst hat:

„Freunde, dass der Mandelzweig
wieder blüht und treibt,
ist das nicht ein Fingerzeig,
dass die Liebe bleibt.

Dass das Leben nicht verging,
so viel Blut auch schreit,
achtet dieses nicht gering
in der trübsten Zeit.

Freunde, dass der Mandelzweig
sich in Blüten wiegt,
bleibe uns ein Fingerzeig,
wie das Leben siegt.“

Manchmal  genügt  ein  blühender  Mandelzweig  und  ich  entdecke  den  Himmel  in  mir.
Manchmal sehe ich eine prächtige Baumkrone und staune vor dem Wunder des  Lebens.
Manchmal genügen ein paar Takte Musik und ich spüre,  mein Klagelied wird von einem
Halleluja  überstimmt.  Manchmal höre ich ein  Wort  aus der  Bibel  und in  mir  beginnt  das
Wunder der Verwandlung. Auf den letzten Seiten der Heiligen Schrift steht die große Vision
vom neuen Jerusalem mit den Bäumen des Lebens, von denen es verheißungsvoll heißt:
„Zwölfmal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal; und die Blätter der Bäume dienen zur
Heilung der Völker.“ Da blüht uns was! Leben in Fülle! Dieses Osterwort hat die jüdische
Dichterin Hilde Domin aufgegriffen, wenn sie ihre Zukunftshoffnung ins Wort bringt: „Und die
blühenden Bäume verlieren die Blüten nicht mehr in dem ewigen Morgen.“ Das sind gute
Aussichten! Das ist Ostern live! Das ist die Krönung unseres Lebens!

Ich halte es mit Dietrich Bonhoeffer, der in der Todeszelle der Gestapo schrieb: „Wer Ostern
kennt, kann nicht verzweifeln.“ Ich bleibe dabei: Österlichen Menschen blüht etwas! Ich bin
davon überzeugt: Wir werden unser Wunder erleben – so wahr Jesus auferstanden ist. Ich
freue mich darüber: Das wird die Krönung sein. Halleluja!

Heribert Kaufmann
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