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Predigt mit einem Gedicht von Nelly Sachs  Wo ist denn Ostern, Auferstehung?
 
von Lutz Schultz

Nicht oft kommt es vor, dass Christen und Juden es 
zusammen feiern: Ostern und Pessach: die uralte jüdische 
Erinnerung an die Befreiung der Sklaven aus Ägypten und 
die Rettung des Geschundenen Jeschua, Jesus, den sie zu 
Tode gefoltert haben. 

Juden und Christen bewahren gemeinsam eine befrei-
ende Erinnerung. Oft haben sie im Lauf ihrer Geschichte 
selbst vergessen, dass es ihrem Gott um die Freiheit des 
Menschen geht. Es ist ein Gott, der rettet, der aufrichtet. 
Es ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden, 
kein Gott der Unterdrückung, sondern ein Gott der Freiheit. 
Ostern und Pessach – es ist ein Fest, es ist eine Befreiung, 
die begonnen hat und weitergehen will, bis alle Menschen 
frei und aufrecht leben können.

Aber wie kann man es heute sagen, so, dass es mehr ist als 
ein frommes Wort, dass wir die Kraft spüren, die darin liegt – 
für jeden ganz persönlich, aber auch für die Welt? Wie kann 
man das sagen heute, wo so viel Hoffnung und Leben aus-
gelöscht wird, im Angesicht der Trauer und des Entsetzens, 
das immer wieder zuschlägt und nicht aufhört? Wo ist denn 
die Freiheit und die Hoffnung, von der Christen und Juden 
sprechen? Wo ist denn Ostern, Auferstehung? Warten und 
kämpfen Menschen nicht immer wieder vergeblich darum, 
ohne ein Zeichen von Gott? 

Leihen wir uns Worte der jüdischen Dichterin Nelly Sachs. 
Dichter sind ja oft Propheten, die mitten im Dunkel das Licht 
sehen können – oder auch mitten im Licht das Dunkel. Nelly 
Sachs hat die Shoa überlebt, die Vernichtung der europäi-
schen Juden. Als eine der letzten konnte sie 1940 aus Berlin 
fliehen. Sie hat im schwedischen Exil gelebt und geschrie-
ben bis zu ihrem Tod 1970. 1966 erhielt sie für ihr Werk den 
Literaturnobelpreis. Einer wird den Ball heißt ein Gedicht. 
Darin malt sie starke, rätselhafte Bilder der Rettung und des 
Friedens für die bedrohte Welt. 

Wir müssen bei diesem Gedicht nicht zuerst denken, son-
dern einfach schauen, wie die Bilder wirken und wie sie 
verändern und was sie malen. Wir werden sehen, wie mit 
einem Ball gespielt wird. Wie Sterne fruchtbar sind, wenn sie 
leuchten. Aber auch Stroh werden wir sehen, das leuchtet – 

Stroh, das Einsamkeit bemalt. Eine Frühlingsknospe zeigt 
sie, die an einen Mantel genäht wird. Und eine Kinderlocke 
als Zeichen auf der Stirn des Jahrhunderts. Und wie die 
Worte gekrönt werden, und wie ein großes Augenlid alle 
Unruhe verschließt mit einem himmlischen Wimpernkranz. 
Und in allem deutet das Gedicht auf Einen, der kommt, einen 
Messias, einen Retter. 

Nelly Sachs:
Einer wird den Ball

Einer 
wird den Ball 
aus der Hand der furchtbar 
Spielenden nehmen. 
Sterne haben ihr eigenes Feuergesetz 
und ihre Fruchtbarkeit 
ist das Licht 
und Schnitter und Ernteleute 
sind nicht von hier. 
Weit draußen 
sind ihre Speicher gelagert 
auch Stroh 
hat einen Augenblick Leuchtkraft 
bemalt Einsamkeit. 

Einer wird kommen 
und ihnen das Grün der Frühlingsknospe 
an den Gebetsmantel nähen 
und als Zeichen gesetzt 
an die Stirn des Jahrhunderts 
die Seidenlocke des Kindes. 
Hier ist 
Amen zu sagen 
diese Krönung der Worte die 
ins Verborgene zieht 
und 
Frieden 
du großes Augenlid 
das alle Unruhe verschließt 
mit deinem himmlischen Wimpernkranz 
Du leiseste aller Geburten.
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