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Auf die Frage «Von welchem Leben träumen Sie heimlich?» hat ein Theologieprofessor in einer 
Zeitschrift geantwortet: «Vom Leben im Himmel – seit meiner Nahtoderfahrung will ich dieses Glück 
unbedingt wieder erleben.» Bei dieser Aussage bin ich hängen geblieben. Ich habe mich ernsthaft 
gefragt: Ist das ein Ausdruck des Osterglaubens – vom Leben im Himmel zu träumen? 

Bei den Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus spricht er doch nie vom Leben nach dem Tod, 
vom Jenseits. Er zeigt den Jüngern, dass er lebt. Und er gibt ihnen Aufträge im Diesseits. Darum, 
glaube ich, ist Ostern nicht einfach das Fest, dass es ein Leben im Himmel gibt, sondern das Fest, 
dass das Leben auf Erden einen Ewigkeitswert besitzt, ein unendlich wertvolles Geschenk darstellt. 
Ich bin überzeugt, dass unsere nachösterliche Aufgabe darin besteht, unser Leben hier und jetzt, 
individuell und gesellschaftlich so zu gestalten, dass es seinem Ewigkeitswert entspricht. 

Betrachten wir doch unser Zusammenleben in Winterthur im Lichte dieses Ewigkeitswertes! Ein 
weltliches Städte-Ranking orientiert sich an der geografischen Situation, der wirtschaftlichen Lage, am 
Arbeitsmarkt, an Konsummöglichkeiten, am Freizeitwert, an der medizinischen Versorgung, an 
Verkehrswegen, Schulen und am Wohnungsmarkt. 

Das österliche Städte-Ranking hat ein «Leben in Fülle» im Blick, misst die konkrete Realität an der 
Vision «einer Stadt im Plane Gottes», das heisst an einer Stadtentwicklung, die Liebe als den 
zentralen Wert zu verwirklichen sucht. Mir kommen dazu drei Ideen. 

Eine menschenfreundliche Stadt, die mir vorschwebt, ist ein Ort, wo Beziehungen möglich sind. Statt 
Anonymität und sozialer Gleichgültigkeit, die häufig die Kälte einer modernen urbanen Ansiedlung 
ausmachen, könnte ein Netz von Treffpunkten, Kontaktmöglichkeiten und Begegnungsstätten unsere 
Stadt prägen. Gegen den individualistischen Lebensstil wünschte ich mir ermutigende Erfahrungen 
von Solidarität, Nachbarschaftshilfe und gelebtem Mitgefühl. Sind nicht die Schlösschen, die an der 
Wylandbrücke angebracht werden, schöne Zeichen der Sehnsucht nach Beziehungen, die halten? 
Denn: Wo Liebe ist und Güte, da ist Gott. 

Ein lebensfreundliches Antlitz unserer Stadt heisst für mich zweitens ein kinderfreundliches. Darum 
finde ich es schön, dass mitten in Neuhegi, von dem man oft als zweitem, aktuell entstandenem 
Stadtzentrum spricht, im Eulachpark ein riesiger Kinderspielplatz angelegt ist. Zu meiner österlichen 
Stadtvision gehört auch, dass es hier Wohnungen geben sollte, die sich Familien leisten können, 
ebenso Kinderbetreuungsplätze. Auch wenn diese Bevölkerungsgruppe in der Regel keine besonders 
grossen Steuerzahler sind, sollten sie sich bei uns herzlich willkommen fühlen. Denn die gegenteilige 
Dynamik, dass alle Familien mit Kindern aufs Land ziehen, bedeutet, dass es in der City nur noch 
Büros und Geschäfte gibt. Und das ergibt keine lebenswerte Grundstimmung und zeugt nicht von 
Zukunftsorientierung. 
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In einer «Gesellschaft des langen Lebens» mit hohem Durchschnittsalter wird ein drittes Ideal für die 
Stadt von morgen dringlich: dass Menschen mit Assistenzbedarf, die aufgrund ihres Betagtseins oder 
anderer Beeinträchtigungen im Alltag Hilfe benötigen, trotzdem möglichst selbstbestimmt unter den 
anderen wohnen können. Darum träume ich von der Bereitschaft, sich im nahen Raum gegenseitig zu 
helfen, von Wohnformen wie dem Mehrgenerationenhaus, von ausreichend verfügbarer Spitex, von 
auch zu Hause praktizierter Palliative Care, von erschwinglichen Seniorenresidenzen, die zentral 
gelegen sind und ermöglichen, das «silberne Alter» in Respekt und Würde zu verbringen. 

Aber kommt in meinem Osterglauben neben diesen irdischen Visionen die Freude aufs Leben im 
Himmel gar nicht vor? Tatsächlich pflege ich keine Bilder von einer jenseitigen Realität, einem wie 
auch immer gearteten «Paradies». Eigentlich halte ich mich an den einen klaren Satz, den mir ein 
frommer Jude in Zürich auf die Frage nach seinen Erwartungen über den Tod hinaus gesagt hat. «Ich 
glaube, Gott ist treu.» Im Herzen der Osterbotschaft steht die Erfahrung «Jesus lebt!» und keine noch 
so schön ausgemalte Himmelslandschaft, sondern vielmehr Konsequenzen für das Leben vor dem 
Tod. 
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