
Ein Löffel, der alles ändert

Zum Ostersonntag

Ein kleines Experiment: Nehmen Sie einen Teelöffel, heben Sie ihn hoch und lassen Sie ihn
dann wieder fallen. Höchstwahrscheinlich fällt der Löffel jetzt auf den Boden oder auf den
Küchentisch.  Wiederholen  Sie  das  Experiment  zehnmal.  Immer  wieder  wird  das  Gleiche
passieren. Der Löffel wird von der Masse unseres Planeten angezogen und fällt in Richtung
Erdmittelpunkt. Das liegt an der Schwerkraft!

Die Schwerkraft ist ein Naturgesetz. Überall und jederzeit auf der Welt könnten Sie dieses
Experiment  wiederholen  und  immer  wieder  das  gleiche  Ergebnis  beobachten.  Die
Erdanziehungskraft wirkt so. Das Eigenartige dabei: Man kann die Wirkung der Schwerkraft
zwar überall beobachten, aber man kann die Existenz der Schwerkraft nicht beweisen.

Würde irgendwann einmal  ein  Löffel  nicht  zu  Boden fallen,  sondern in  der  Luft  hängen
bleiben, dann hätten wir ein Problem! So ziemlich alles, was wir bisher über die Schwerkraft
zu  wissen  meinten,  wäre  verkehrt.  Wenn  die  Schwerkraft  ein  einziges  Mal  nicht
„funktioniert“, dann hat dieses Naturgesetz seine Gültigkeit verloren. So viel zur Physik.

Der Tod ist der endgültige Schlussstrich unter jedem Leben. Ein Satz, der mit jedem weiteren
Todesfall  bestätigt  wird.  Denn  wer  schläft,  der  wacht  wieder  auf.  Wer  geht,  der  kehrt
vielleicht noch einmal wieder. Aber wer gestorben ist, der wird aller menschlicher Erfahrung
nach nicht wieder lebendig.

Doch was wäre, wenn es nur ein einziges Mal anders laufen würde? Ein einziges Mal ersteht
ein Mensch wieder von den Toten auf. Das war Jesus, weil Gott es so entschieden hat. Was
bedeutet so ein Einzelfall? Dass der Tod das Ende aller Dinge ist, wäre damit ein für allemal
widerlegt.  Die  Macht  des  Todes  wäre  gebrochen.  Durch einen  Menschen,  nämlich  durch
Jesus, kommt die Auferstehung der Toten. Durch Christus werden alle lebendig. So sagt es
der erste Korintherbrief.

Ist Gott stark genug, die Macht des Todes zu brechen? Für mich ist das keine Frage. Wenn es
aber so ist, dann gibt es Hoffnung für uns alle. Und der Tod ist lange nicht so gewaltig, wie
meine Erfahrung es mir  vorgaukelt.  Jesus schafft  einen Weg durch den Tod in ein neues
Leben. Einmal ist ein Löffel nicht zu Boden gefallen und der ändert alles.

Jörg Prahler, Pastor aus Quickborn.


