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Diakon Willibert Pauels, Wipperfürth 
 
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wo immer sie uns zugeschaltet sind. 
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben. 
 
Wenn meine atheistischen Freunde das Evangelium gehört hätten, was wir gerade 
gehört haben wäre ihr Urteil klar. Sie würden sagen: „Ach ja, wieder einmal so ein 
Märchen. Spannend, aber nur eine „schöne Geschichte“ von Auferstehung, Leben nach 
dem Tod und so. Ja, ja. Wirklich schön. Aber die Geschichte von der Zahnfee ist auch 
schön. Weißt Du Willibert“, so hieße es dann wahrscheinlich weiter, „früher da brauchten 
die Menschen einen Glauben, um sich die Welt zu erklären. Heute aber erklärt die 
Wissenschaft die Welt, und wer, wie Du, dann trotzdem noch gläubig ist, muss 
offensichtlich unter einer leichten Form von Geistesgestörtheit einzuordnen sein.“ 
 
So oder ähnlich kenne ich die Diskussion zwischen Glauben und Atheismus aus 
unzähligen Gesprächen. Deshalb ist auch meine Antwort klar: „Tja – dann erklär mir 
doch mal wissenschaftlich: „Was ist Leben?“ Und die Antwort darauf ist im Wesen stets 
gleich: „Das ist ganz einfach: Leben ist letztlich nichts anderes als ein bio-chemischer 
Prozess in Körperzellen, und auch was wir „geistig“ nennen ist im Letzten nichts anderes 
als ein bio-chemischer Prozess im Gehirn.“ „Nun denn“ entgegne ich dann, „wenn Dich 
diese Perspektive glücklich macht, will ich sie Dir nicht nehmen. Aber mich würde sie in 
Verzweiflung stürzen.“ – „Hä-warum das denn?“ – „Weil es in der Konsequenz folgendes 
bedeutet: Kannst Du Deinem Kind in die Augen schauen und dann WIRKLICH, deiner 
Perspektive heiter und gelassen denken?: „Tja Kind, letztlich bist Du nichts Anderes als 
eine Zellformation, die biochemisch reagiert, und wenn ich dich liebe ist das letztlich auch 
nichts Anderes als ein biochemischer Prozess in meinem lymbischen Gehirnlappen 
zwecks Erhaltung der Art. Und wenn Du stirbst Kind, gehst Du halt, wie alle Materie, in 
die Verrottung, auf den kosmischen Abfallhaufen des Nichts!“ 
 
Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, diese Perspektive lässt jeden Menschen 
erschauern. Deshalb sagte der atheistische(!) Philosoph Leszek Kovalkowski: „Wer 
feststellt, ‚Gott ist tot‘, und meint das wäre lustig, belügt sich selbst.“ Und auch 
Menschen, die nicht glauben können, drücken diese Sehnsucht, dass der Mensch doch 
mehr sein möge als ein rein biochemisch reagierender Zellhaufen aus. So der von mir 
hochverehrte Sänger und Poet Wolf Biermann. Er singt in einem Chanson: „Soll das den  
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alles gewesen sein? Das bisschen Fußball und Sonnenschein? Das MUSS doch noch 
irgendwo hingehn…!“ Und diese Sehnsucht, dieser „Durst in den Augen aller Menschen“ 
wie der Dichter und Priester Ernesto Cardenal sagt, er ist in der Tat in uns allen. Deshalb 
folge ich der verblüffenden Aussage von Eugen Drewermann, wenn er feststellt: „Der 
plausibelste Hinweis, dass es Wasser WIRKLICH gibt, ist der Durst. Und so vertraue ich 
schlicht dieser Sehnsucht und entscheide ich mich für die österliche Perspektive, die mir 
meine Mutter stets sagte, wenn sie mir in die Augen schaute: „Willibert. Du hast eine 
Seele Kind. Und deine Seele ist einmalig, kostbarer als das ganze Universum, und nichts 
kann deine Seele zerstören. Auch nicht der Tod. 
 
Wenn der Arzt sagt EXITUS sagt der Gläubige INTROITUS. 
 
Ich glaube: Ostern ist wahr. 
 
Amen. 

 


