
Predigt am Ostersonntag, 01.04.2018 

„Es riecht nach Leben“ 

Lk.24,1-12; 2.Kor.2,14-17 

 

2. Kor. 2,14-17: 

„Gott aber sei gedankt, der uns allezeit im Triumph mitführt 

in Christus und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis 

durch uns an allen Orten! 

Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, 

die gerettet werden, und unter denen, die verloren werden: 

diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Ge-

ruch des Lebens zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? 

Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes 

Geschäfte machen; sondern wie man aus Lauterkeit und aus 

Gott redet, so reden wir vor Gott in Christus.“ 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Mit welchem Parfüm, mit welchem Eau de toilette oder mit 

welchem Aftershave sind Sie denn heute Morgen in den 

Gottesdienst gekommen? Haben Sie vielleicht zur Feier des 

Tages einen richtigen Osterduft aufgelegt?  

 

Ich habe mich ein wenig kundig gemacht und festgestellt, 

dass heute viele Parfüms sehr vielversprechende Namen 

tragen. Eines heißt „truth“, „Wahrheit“, ein anderes „es-

cape“, „Rettung“. Es gibt auch die Marke „obsession“ „Er-

griffenheit“ oder „contradiction“, „Widerspruch“ oder „la 

vie“ „das Leben“.  
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Mit einem individuell ausgewählten Parfüm kann viel 

erreicht werden. Ein spezieller Duft wirkt anziehend, er 

kann bestimmte Charaktereigenschaften unterstreichen oder 

sogar eine neue Identität schaffen. Es gibt süßliche und mil-

de Düfte oder herbe und würzige Gerüche und auch sehr fri-

sche und belebende Aromen.  

 

Ostern hat etwas mit Düften zu tun. Mit Ostern ist eine 

ganz besondere Duftnote verbunden. Wie riecht Ostern? 

Nach Eiern und Schokolade vielleicht? Nein, nein! Ostern 

hat die Duftnote: „la vie“! Ostern riecht nach Leben. 

 

Seit dem Ereignis der Auferstehung Jesu kann an vielen Or-

ten dieser Welt festgestellt werden: „Es riecht nach Le-

ben.“  

 

Doch bevor diese neue Duftnote des Lebens eingeführt wer-

den konnte, lagen noch ganz andere Gerüche in der Luft, 

 

Verwesungsgeruch  

 

Ich habe an dieser Stelle das Bild von einem alten dunklen 

Gewölbekeller vor Augen. Wenn ich die steile Steintreppe 

hinuntergehe schlägt mir stickiche und modrige Luft entge-

gen. Mir verschlägt es fast den Atem. Es riecht nach verfaul-

tem Holz, verschimmelten Äpfeln und vertrockneten Kartof-

feln.  

 

Jetzt betreten wir aber keinen Gewölbekeller, sondern 

kommen auf einem Hügel.  
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Wir sind mit dabei bei dem Geschehen auf dem Hügel Gol-

gatha draußen vor den Toren Jerusalems. Golgatha ist nicht 

nur eine Hinrichtungsstätte, an der auf Befehl gestorben 

wird. Golgatha ist auch Schuttabladeplatz, auf den nach 

Anweisung Müll gekippt wird. Auf Golgatha liegen ganz 

verschiedene Gerüche in der Luft. Dort riecht es nach Unrat, 

aber auch nach Schweiß und Blut, nach Alkohol, Staub und 

Urin. Wir gehen weiter und kommen schon nach kurzer Zeit 

in einen Garten in dem das Felsengrab liegt, in das sie den 

toten Jesus gelegt haben. Nicht nur der Gestank auf einem 

Hinrichtungsplatz, sondern auch der Geruch in einer Grab-

kammer ist alles andere als angenehm. Dort kommt uns 

schon nach wenigen Tagen nicht nur abgestandene oder sti-

ckige Luft, sondern auch Verwesungsgeruch entgegen.  

 

Das wussten auch die Frauen, die am Ostermorgen in aller 

Frühe auf dem Weg zum Grab Jesu waren. Sie wollten dem 

toten Jesus, den sie so sehr verehrt hatten, einen letzten Lie-

besdienst erweisen. Sie hatten wohlriechende Parfümöle da-

bei und wollten damit den Körper ihres geliebten Lehrers 

damit einsalben.  

 

Jesus war tot. Aber sie wollten auch den toten Jesus noch 

ehren. Sie wollten ihren toten Herrn festhalten, konservie-

ren. Sie wollten mit ihren Duftstoffen auch den Ver-

wesungsgeruch überdecken, der von ihrem toten Freund 

ausging.  
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Und wir? Wir machen es den Frauen doch in Vielem 

nach. Manche von uns glauben nicht an die Auferste-

hung. Sie verehren Jesus als Religionsstifter. Für sie ist Je-

sus ein vorbildlicher Mensch, von dem einiges zu lernen ist. 

Sie wollen den toten Jesus in ehrender Erinnerung behalten, 

salbungsvolle Worte über ihn hören und sie sind bereit, sei-

ne Taten der Nächstenliebe nachzuahmen.  

 

Andere glauben an den Auferstandenen. Aber ihr Glaube 

hat keine Auswirkungen. Er ist nicht mehr lebendig, ihm 

fehlt die Dynamik.  

 

Nun versuchen sie den Verwesungsgeruch ihres toten 

Glaubens zu überdecken. Der leblose Glaube wird mit 

Duftölen versehen. Es wird sich dadurch nicht viel ändern, 

aber das fromme Parfum soll die anderen Gerüche überde-

cken. Ganz verschiedene Marken können das sein wie zum 

Beispiel die Markennamen: Pietas, charisma, liberalis, lei-

turgia, diakonia oder actio.  

 

Die anderen, die Jesus nicht kennen, berührt diese 

fromme Kosmetik wenig. Sie halten nicht viel von der 

Grab- und Denkmalspflege dieser kleinen Minderheit in un-

serem Volk. Wenn im Leben der Christen kein wesentlicher 

Unterschied zu anderen Leuten festgestellt werden kann, 

werden sie von diesem leblosen Christsein nur abgestoßen 

werden. Sie nehmen dann nur den frommen Mief eingefah-

rener Verhaltensmuster wahr.  
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Der modrige Geruch toter Traditionen und Gewohnheiten 

beginnt ihnen zu stinken und sie drehen den Kopf weg vor 

dem schlechten Atem frommer Worte ohne Leben.  

 

Die Frauen, die den toten Jesus parfümieren wollen, sind ein 

trauriges Bild für Christen, die nicht mehr mit dem aufer-

standenen Christus rechnen. 

 

Verwesungsgeruch 

 

Frühlingsluft  

 

Ich denke an dieser Stelle an einen wunderschönen Früh-

lingstag. Das Morgenlied der Vögel hat mich wach ge-

macht. Ich gehe durch den Garten. Es riecht nach Regen und 

frischer Erde, feiner Blütenduft liegt in der Luft. Ich atme 

tief durch und nehme die ersten Sonnenstrahlen wahr, die 

mein Gesicht kitzeln. Frühlingsluft! Es riecht nach Leben.  

 

Die Frauen hatten inzwischen das Grab Jesu erreicht. 

Unterwegs hatten sie sich noch Gedanken darüber gemacht, 

wer ihnen denn den schweren Stein vom Eingang des Fel-

sengrabes wegwälzen kann. Nun staunten sie darüber, 

dass der Stein bereits weggewälzt war. Sie gingen in den 

Vorraum und schauten in die Grabkammer. Aber die Grab-

nische war leer. Die Drei erschraken zutiefst, als zwei Män-

ner mit lichtglänzenden Kleidern das Problem der Frauen 

ansprachen: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 

Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“  
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Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auf-

erstanden. Die Frauen treffen nicht auf ein verschlossenes 

Grab mit einem Toten und Verwesungsgeruch, sondern auf 

ein offenes, ein leeres Grab und über allem liegt Frühlings-

luft. Es riecht nach Leben.   

 

„Und sie gedachten an seine Worte.“ Die Frauen werden an 

das Bild erinnert, das Jesus gebraucht hatte. Er sprach da-

von, dass er sterben muss und wie ein Samenkorn in die Er-

de gelegt wird. Er kündigte aber auch an, dass aus diesem 

Samenkorn neues Leben keimen wird, eine Pflanze, die 

blüht und dann viel Frucht ansetzt. Nun war es soweit. Das 

Samenkorn Jesus war in die Erde gelegt worden. Es hatte 

gekeimt und war aus dem Boden gekommen. Es roch nach 

Leben. 

 

Paulus gebraucht ein anderes Bild für die Auferstehung. 

Er sagt: „Von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er 

uns überall im Triumphzug Christi mitführt. Wohin wir auch 

kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein ange-

nehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann.“ Paulus 

denkt an eine Siegesparade, wie sie die Römer nach einem 

Siegeszug veranstalteten. Vorne Chöre und Musikanten mit 

fröhlicher Musik. Weihrauch und feine Duftstoffe wurden 

verbrannt. Überall war die Luft erfüllt von diesem Duft. 

Dann kamen die Wagen mit den siegreichen Feldherren, 

dann die Soldaten mit den Standarten, die den römischen 

Adler zeigten. Viele schwenken die wertvollen Gegenstän-

de, die sie erbeutet hatten in der Luft.  
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Am Ende die Gefangenen, die mitlaufen müssen und jetzt 

zur Schau gestellt werden. Und überall Jubelgeschrei und 

Begeisterung über den errungenen Sieg.  

 

So ist es mit der Auferstehung. Aus dem Kampf mit Hölle, 

Tod und Teufel ging Jesus als Sieger hervor. Der Tod konn-

te ihn nicht halte. Jesus hat den Tod und alle Mächte der 

Finsternis entmachtet. Und jetzt veranstaltet er einen Sie-

geszug, der an den verschiedensten Orten vorbeiführt.  

 

Viele haben sich diesem Zug schon angeschlossen. Die 

Frauen von damals, die anderen Jünger, eine Gruppe von 

500, denen der Auferstandene begegnet war. Und dann im-

mer mehr. Auch wir, viele von uns, denen der Auferstande-

ne schon begegnet ist und die heute mit großer Freude sei-

nen Sieg feiern. Auch wir laufen mit in dem Triumphzug 

Christi. Überall wo Jesus hinkommt, öffnen sich die Herzen 

der Menschen wie Türen. Manche kommen zum Glauben 

und erkennen, wer Christus ist und was Gott durch seine 

Auferstehung getan hat. Diese Erkenntnis breitet sich aus 

wie ein Duft.  

 

Wir könnten die anfangs genannten Parfümmarken direkt 

verwenden, um zu beschreiben, was durch die Auferstehung 

Jesu alles geschah. „Truth“, der Duft der Wahrheit breitet 

sich aus. Menschen erkennen sich selbst im rechten Licht 

und verstehen, wer Christus für sie ist. Es riecht nach „Es-

cape“, nach Rettung. Viele werden frei von dem, was sie 

gebunden hat. Sie erfahren Veränderung und bekommen die 

Gewissheit des ewigen Lebens.  
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Sie atmen tief durch und werden innerlich tief erfasst. Sie 

erleben „Obsession“, „Ergriffenheit“. Durch ihre Beziehung 

zu Jesus erzeugt aber auch „Contradiction“, nach Wider-

spruch.  

 

Die Frühlingsluft, die von ihrem Leben ausgeht, steht im 

Widerspruch zu dem Verwesungsgeruch, der sich überall in 

dieser Welt breitgemacht hat. Es ist „la vie“, das Leben, 

dessen Duft überall in der Luft liegt.   

 

Wichtig ist an dieser Stelle nur, dass wir es nicht machen 

wie die Höflinge am Hof Ludwig des 14. von Frankreich. 

Damals hat sich keiner gewaschen, sondern nur parfümiert. 

Der schlechte Körpergeruch wurde einfach mit Pafümduft 

überdeckt.  

 

Unser Leben ist wie ein Haus. Zuerst einmal müssen wir 

die Fenster dieses Hauses weit aufreißen, damit der alte 

Mief hinausgeht und die Frühlingsluft der Auferstehung 

hereinkommt. Dann ist Frühjahrsputz angesagt. Wir müssen 

das Haus unseres Lebens gründlich reinigen. Und dann 

müssen wir Jesus kommen lassen, damit er alle Räume mit 

seinem Christusduft vollständig ausfüllen kann.  

 

Denken wir an jene Szene in Bethanien. Maria hatte ein 

sehr teures Parfüm gekauft. An geeigneter Stelle öffnete sie 

das mitgebrachte Parfümfläschchen und verwendete das 

Parfümöl, um damit Jesus einzureiben. In dem Bericht über 

diese Begebenheit hören wir: „Das ganze Haus aber wurde 

erfüllt vom Duft des Öls“ (Joh.12,3).  
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Was für ein Unterschied: Vorher: traurige Gestalten. Drei 

Frauen auf dem Weg zu einem verschlossenen Grab, nicht in 

der Lage den großen Stein vor dem Grab wegzurollen. Un-

terwegs, um einen Toten zu parfümieren, auf dem Weg, den 

Leichengeruch zu vertreiben. Und dann: Was ihnen unmög-

lich erschien, geschah: Der Stein war weg, das Grab war 

leer, der Tote lebte. Scheinbar Unmögliches ereignete sich 

in ihrem Leben. Sie brauchten nur noch loszugehen und 

mitzuziehen. Sie brauchten sich nur noch einzureihen in den 

Triumphzug Christi.  

 

Verwesungsgeruch 

Frühlingsluft 

 

Lebensduft  

 

Ich gehe durch die Fußgängerzone einer großen Stadt. Ein 

junges Pärchen läuft eng umschlungen an mir vorbei. Aber 

an mir ziehen nicht nur diese Zwei vorüber, sondern mit 

ihnen auch eine wohlriechende Duftfahne. Ohne sie zu se-

hen, könnte ich ihrer Duftfahne folgen und würde sie an 

dem Platz finden, zu dem sie gegangen sind.  

 

Die Frauen am Grab Jesu kehrten sofort wieder um, 

nachdem sie von der Auferstehung ihres Herrn gehört hat-

ten. Sie mussten unbedingt weitererzählen, was sie erlebt 

hatten. Wir lesen: „Und sie gingen wieder weg vom Grab 

und verkündigten das alles den elf Jüngern und den anderen 

allen.“  
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Und später zog sich eine Duftfahne vom Grab Jesu zu den 

Jüngern und von dort durch ganz Jerusalem hindurch. Die-

selbe Duftnote war aber nicht nur in Jerusalem zu riechen, 

sondern dann auch in ganz Judäa, in Samaria und schließlich 

auch an vielen Orten überall in der Welt. Überall roch es 

jetzt nach Leben.  

 

Was ist denn die besondere Eigenschaft eines Duftes? 

Ein Duft ist nichts Großes und Gewaltiges. Er kann kon-

zentriert in ein kleines Fläschchen eingefangen werden. 

Aber wenn er zur Entfaltung kommt, setzt er sich durch und 

hinterlässt überall seine Duftspuren. Einen Duft braucht 

man auch nicht zu beweisen. Er ist einfach da. Er wird 

wahrgenommen. Man riecht ihn eben.   

 

So sind die Jünger Jesu. Sie sind wie ein Duft. Menschen, 

die mit Jesus leben, sind ein Christusduft für Gott. Überall, 

wo sich ein Jünger Jesu befindet, riecht es nach Christus und 

überall, wo ein Jünger Jesu lebt, riecht es nach Leben.  

 

Wenn wir mit Jesus leben, geht von uns sein Duft aus. 

Dieser neue Duft kommt nicht von uns selbst. Wir sind völ-

lig geruchsneutral oder verbreiten eher einen schlechten Ge-

ruch. Wie die Frauen am Grab haben wir keinerlei Macht, 

etwas zu bewirken. Aber das Leben, das in uns ist, Christus, 

der in uns lebt, kommt durch uns zur Transpiration, wirkt 

sich durch uns aus.  

 

 

 



 11 

 

Menschen, die mit Jesus leben, hinterlassen eine Duft-

fahne. Wo sie sich bewegen, riecht es nach überall nach Le-

ben. Das bedeutet aber nicht, dass wir überall Erfolg haben 

und dass dieser Geruch sich überall in der gleichen Weise 

durchsetzt. 

 

Paulus spricht vielmehr davon, dass die Wirkung des Ge-

ruchs, der von uns ausgeht eine doppelte, total entgegenge-

setzte ist. Er schreibt: „Ob die Menschen nun das Evangeli-

um annehmen und gerettet werden, ob sie es ablehnen und 

verlorengehen: Unser Leben ist ein Wohlgeruch für Gott. 

Für die einen ist er ein Verwesungsgeruch, der ihren Tod 

bestätigt; aber den anderen ist er ein angenehmer Duft, der 

ihr neues Leben anzeigt.“  

 

Dieselbe Botschaft, die verkündigt wird, ist für die einen 

ein Geruch des Todes zum Tode und für die anderen ein Ge-

ruch des Lebens zum Leben. Man kann sich an ein und der-

selben Botschaft das Leben oder den Tod holen. Das erfah-

ren wir immer wieder.  

 

Es gibt Leute, die sind von vorne herein gegen diesen Chris-

tusduft. Sie können nur lästern und spotten. Andere fühlen 

sich wohl in einer Umgebung, in der es christlich zugeht. 

Denen ist der Christusduft zunächst gar nicht widerlich. 

Aber dann wird es ihnen langsam unangenehm. Sie können 

auf einmal diesen Duft nicht mehr riechen und verlassen das 

Umfeld der Gemeinde.  
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Am Ende, wenn sie vor Gottes Gericht stehen, wird dieser 

Duft, den sie gerochen haben, zur Anklage gemacht, zur 

Schuld, die sie in das Verderben treibt.  

 

Andererseits ist der Christusduft aber auch für viele „ein 

Geruch des Lebens zum Leben“. Sie holen sich an der Bot-

schaft von Jesus das Leben. Sie bekommen einen Anstoß zu 

einer völligen Erneuerung und Veränderung ihres eigenen 

Lebens.  

 

Von Anfang an war das so. Jesus predigt vom Brot des 

Lebens. Die einen sagen: „Das ist eine harte Rede, wer kann 

sie hören.“ Die anderen: „Du hast Worte des ewigen Le-

bens.“ Es war dieselbe Predigt, aber mit einer völlig unter-

schiedlichen Reaktion der Zuhörer.  

 

Es gibt beides. Bei den einen setzt eine Entwicklung ein. Es 

wächst eine innere Erkenntnis heran, solange bis sie es fas-

sen können: „Jesus lebt. Er ist mir begegnet.“ Es gibt aber 

auch ein Wachstum in der Verstockung, im Widerstand ge-

gen Jesus. Bis am Ende einer sagt: „Ich habe genug. Ich 

möchte damit nichts mehr zu tun haben.“ 

 

Zu wissen, dass sich Menschen dem Auferstandenen begeg-

nen können, gerade jetzt und heute, ist wunderbar. Aber es 

ist traurig und schrecklich, zu wissen, dass sich bei dersel-

ben Verkündigung einige den Tod holen können.  
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Es riecht nach Leben  

Verwesungsgeruch 

Frühlingsluft 

Lebensduft 

 

Ich habe gelesen: Die Parfümherstellung ist ein Orchester 

für sich. Das Zusammenwirken vieler Bestandteile zu einer 

harmonischen Komposition ist ähnlich der Neuschöpfung 

einer Melodie aus dem Topf des Notenalphabets. Kopfnote - 

Herznote - Basisnote. Für diesen feinen Duft stehen dem 

Parfümeur rund 32.000 Grundsubstanzen zur Verfügung.  

 

Ist das nicht ein Bild für den Reichtum unseres Leben 

mit Jesus? Ist das nicht auch ein Bild für die Gemeinde, in 

der sich dieser ganze Reichtum entfaltet? 

 

Es riecht nach Leben.  

 

„Herr, ich will wie ein Gefäß für dich sein. 

Herr, ich will mich von dir erfüllen lassen. Ich möchte dass 

mein Leben ein Wohlgeruch für dich wird, ein angenehmer 

Duft der auf das neue Leben hinweist, das du in mich hin-

eingelegt hast.  

Herr, ich möchte so gerne überall durch mein Leben eine 

Duftfahne von Christusduft verbreiten“   Amen 

 

 


