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Ansprache zum 3. Ostersonntag B 2021  

Ich möchte dieses Evangelium deuten mit dem Blick auf das Osterlied: „Ist das 

der Leib Herr Jesus Christ“ GL 331 

Sie kennen es alle, es wurde von Friedrich Spee von Langenfeld gedichtet und 

erscheint 1623 in Köln zuerst. Mit dieser Melodie, die wahrscheinlich dafür 

komponiert wurde und die später mit anderen Texten unterlegt wird. Das Lied 

ist eine imaginierte Schau, eine fromme Phantasiereise über das Geheimnis des 

Leibes des Auferstandenen. Übrigens nicht von ungefähr: 

In der Spiritualität der Jesuiten, zu denen Spee gehört, hat die Betrachtung 

biblischer Geschichten eine herausragende Bedeutung. Der Meditierende soll 

sich ausdrücklich in die Szene versetzen, den Ort, die Personen, die 

Sinneseindrücke wahrnehmen, sich in der Szene platzieren. Den „Schauplatz 

bereiten“ heißt das. 

Ich glaube, dass aus einer solchen Betrachtung, der ja das persönliche Gebet, 

die Zwiesprache mit dem Herrn folgt, dieses Gedicht entstanden ist. 

Spee beschreibt in der poetischen Sprache des Barock nicht nur die biblische 

Szene, sondern bezieht sich auf die Theologie des Thomas v. Aquin und die 

Bemerkungen des Apostels Paulus über die Identität und die gleichzeitige 

unendliche Verschiedenheit des Leibes Jesu als Auferstandener. 

1. Ist das der Leib, Herr Jesu Christ, 

der tot im Grab gelegen ist? 

Kommt, kommt, ihr Christen jung und alt, 

schaut die verklärte Leibsgestalt! 

Halleluja, Halleluja! * 

Ist das der Leib, der tot im Grab gelegen ist? Fragt Spee. Er nennt diesen Leib  

„verklärt“, was uns auch nicht wirklich weiter hilft. „Verklärt erklärt verkehrt!“ 

Kann ich da nur sagen, es bleibt ein Geheimnis, wie das unseres eigenen 

Lebens nach dem Tod. 

Die Aufforderung, dass alle sich diesem Blick aussetzen mögen, hat es etwas 

von den frühen öffentlichen Leichenschauen in anatomischen Hörsälen. 

Aber nicht der Mediziner ist jetzt gefragt, sondern der kluge Theologe und 

Philosoph Thomas v. Aquin: Er benennt vier Attribute, Merkmale des verklärten 

Leibes, die Spee jeweils in einer Strophe verarbeitet: 
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claritas , Klarheit 

2. Der Leib ist klar, klar wie Kristall, 

Rubinen gleich die Wunden all, 

die Seel durchstrahlt ihn licht und rein 

wie tausendfacher Sonnenschein. 

In der zweiten Strophe:  kristallklar, Licht ohne Schatten, Kristall der Körper, 

Rubine die Wunden, in alten Textversionen die Adern als Koralle beschrieben. 

Die ganze Gemmologie wird gebraucht: Der Körper der Auferstehung ist ein 

Schmuckstück. 

Impassibilitas,  „Unleidenheit“ 

3. Der Leib empfindet nimmer Leid, 

bleibt unverletzt in Ewigkeit, 

gleichwie so viele tausend Jahr 

die Sonne leuchtet eben klar. 

„Unleidenheit“ Das Wort gibt es so nicht, es meint, der Leib des 

Auferstandenen kann nicht mehr leiden.  Der Volksmund sagt ja: Dem tut jetzt 

nichts mehr weh! Gemeint ist auch, dass irdisches Leid diesen Leib nicht mehr 

erreichen kann, weil er geheilt ist. 

subtilitas, Feinheit 

4. O Leib, wie zart, o Leib, wie fein, 

dringst durch verschlossne Türen ein, 

wie durch das Glas die Sonne geht, 

da nichts den Strahlen widersteht. 

Der verklärte Leib ist von solch feiner Art, dass ihm Mauern und Materien 

nicht widerstehen, er durchdringt alles zu jeder Zeit. Grüße an Einstein, er und 

der Aquinate haben sicher viel zu reden im Himmel, wahrscheinlich haben sie 

das Problem gelöst trinken vor dem Kamin noch einen Grappa. 

agilitas  „An nichts gebunden sein“ 

5. Schnell ist der Leib, schnell und geschwind, 

gleichwie ein Pfeil, gleichwie der Wind, 

gleichwie die Welt viel tausend Meil 

die Sonn umläuft in schneller Eil. 

Ich  denke bei agilitas und subtilitas gerne an „Scotty, beam mich rauf!“ Ich 

glaube es meint aber auch eine Gelöstheit von allem Irdischen, die es 
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ermöglicht noch Ich selbst zu sein und gleichzeitig ganz in Gott zu sein. Nach 

meiner Meinung müsste diese Form der Erlösung auch das ganze Universum 

mit einbeziehen, auch das Leid der Klimaveränderung wäre überwunden. Die 

kosmische Dimension von Rettung steht am Ende, nicht die Katastrophe. 

6. Bedeck, o Mensch, dein Augenlicht! 

Vor dieser Sonn besteht es nicht. 

Kein Mensch auf dieser Erde kann 

den Glanz der Gottheit schauen an. 

Die letzte Strophe macht nochmal die ganze Spannung und Paradoxie deutlich: 

Der Mensch soll kommen und schauen und doch seine Augen bedecken, weil er 

es nicht erträgt. Die alttestamentarische Warnung, vor Gott sein Gesicht zu 

bedecken, klingt hier nochmal auf. 

Wenn nur, wie letzten Sonntag gesagt, gerade 28% der Katholiken an die 

leibhafte Auferstehung glauben, dann muss man das wohl nochmal erklären. 

Zumindest ansprechen. Denn an der Auferweckung Jesu hängt eben auch mein 

kleines Leben. 

Wenn der Satz aus der Taufe gilt: Du bist mein geliebter Sohn, Du bist meine 

geliebte Tochter, (Du bist geliebte Variation all dessen)! Dann gilt auch: Du 

wirst auferstehen in einem verklärten Leib. 

das heißt:  

Du bist als individuelle Person erkennbar. 

Dein Leib ist ein Schmuckstück. 

Du bist kontaktfähig und beweglich. 

Du bist heil und verbunden in Gott. 

Du könntest wie Christus im Evangelium geschildert sogar ein Stück Fisch essen, 

würdest Dich aber nicht an der Gräte verschlucken. 

Der Auferstehungsglaube ist eine enorme Kraftquelle für das Diesseits, für mein 

Leben hier und jetzt. Man sollte aber auch mal drüber nachdenken, ehe es zu 

spät ist. 

*Liedtext aus: Wikipedia  


