
Liebe Brüder und Schwestern,

das klingt immer so schön mit Auferstehung und so,

aber davor kommt der Tod. Das ist ja gestern deutlich

geworden, und das ist uns zum Vorbild geschehen.

Wenn wir den christlichen Glauben wirklich ernst neh-

men, kommen wir irgendwann an diesen Punkt, und

glauben Sie mir: Ich sage das nicht, weil ich der Pfar-

rer bin, und ich mache das natürlich alles schon so, oh

nein. Ich mache dauernd Schritte vorwärts und rück-

wärts, hin und her. Ich tänzle immer so um den Kern

herum. Jede Religion hat einen Kern, das Innerste. So

einen Kern gibt es im Buddhismus, im Islam, bei uns

auch. Niemand muss da hin. Ich kann auch sagen: Ich

will mich am Rand aufhalten, das tut mir gut. Bitte

glauben Sie mir, ich meine das nicht wertend, wirklich

nicht, aber das ist der Rand: eine Taufe, Konfirmation,

eine Trauung, mal ein Gottesdienst ab und an, ich en-

gagiere mich vielleicht sogar, klar tut das gut. Man

hört was von Gott und so, und ich mag das auch am

liebsten: dass ich von Gott Kraft bekomme für mein

Leben, und jede Religion leistet das. Jede Religion hat

weitläufige Randgebiete. Da halten sich die meisten



Menschen auf, weil: da kann ich bleiben, wie ich bin.

Aber im Zentrum ist bedroht, wer wir sind, das ist der

Punkt, und im Zentrum der christlichen Religion ste-

hen Karfreitag und Ostersonntag. Wir stehen heute

Nacht exakt dazwischen. Im Zentrum des christlichen

Glaubens steht ein radikaler Wechsel, und dieser

Wechsel heißt: Jesus ist der Herr. Im Zentrum der

christlichen Religion, wenn ich da hin will, muss ich

mich aufgeben. Ich muss mich selber an den Nagel

hängen! Das macht uns Jesus an Karfreitag vor. Ich

gebe auf, was ich will, was ich für richtig halte, meine

Pläne, Vorstellungen, wirklich: wie ein Tod, als wür-

den wir sterben, so radikal ist das gemeint. Das macht

uns Jesus an Karfreitag vor. Was will ich beruflich,

was will ich privat, was will ich kaufen, wo will ich

hin, was ist meine Meinung zu dieser oder jener Per-

son oder Sache oder über mich selber? Das geben wir

in den Tod, und dann kommt die Auferstehung, heißt

bei Paulus: Nun lebe ich, aber nicht ich, sondern

Christus lebt in mir. Das ist der Wechsel, wir sind in

Christus, Jesus ist der Herr. Dann zählt nur noch, was

Jesus will, und dann wird aufgeräumt in unserem be-



ruflichen und privaten Leben, in unseren Meinungen,

Plänen, in unserem ganzen Verhalten. Was Jesus nicht

gut findet, müssen wir in den Tod geben, immer wie-

der, jeden Tag. Wer jetzt denkt: Dann werden wir ja

Marionetten, alle gleich geschaltet: Kommen Ihnen

Petrus, Paulus und die anderen Apostel wie Marionet-

ten vor? Wir reden heute noch von denen, obwohl sie

vor 2.000 Jahren gestorben sind. Das ist es ja: Wir

sind in der Welt Marionetten, nicht in Christus. Wir

sind in der Welt nicht individuell, auch wenn uns das

so vorkommt, sondern in der Welt sind wir angepasst

und machen alles genau so, wie diese Welt es haben

will: Wir denken, planen, kaufen, meinen, machen al-

les so, wie die Welt es will. Wir denken: Wieso, ich

entscheide doch, ich meine, plane, mache. Aber in

Wirklichkeit sind das unzählige bewusste und vor al-

lem unbewusste Herren in unserer Seele: Erziehung,

Veranlagung, Prägung, Gewohnheit, Lust, Gleichgül-

tigkeit, die Werbung, Wut, Glück, Melancholie, eine

Sucht, ein Zwang und viele andere Herren der Seele.

Die treffen die Entscheidungen, nicht wir. Petrus war

Fischer, Paulus war Zeltmacher, alles wie es sein soll.



Erst als sie innerlich gestorben und auferstanden sind,

als sie nicht mehr in der Welt, sondern in Christus wa-

ren, erst ab da waren sie wirklich individuell. Aber es

ist natürlich ein Abschied von uns selbst, und dieser

Abschied muss gewagt werden. Die Apostel rufen uns

zu: Wagt es. Steht auf von den Toten. Kreuzigt euer al-

tes Leben und Denken, sterbt mit ihm, lebt mit ihm.

Außerdem: Wer diese Entscheidung für Jesus trifft, ist

sofort heiß umkämpft. Die Welt lässt niemanden ein-

fach los. Das alte Leben, der alte Mensch will uns im-

mer wieder zurückziehen. Diesen Wechsel macht man

nicht einmal und dann bleibt das so. Das bringt Kon-

flikte jeden Tag. Aber diese Konflikte sind natürlich

auch ein Zeichen dafür, dass der lebendige Herr jetzt

wirklich mit uns und an uns arbeitet. Die Konflikte

werden weniger, aber gerade am Anfang sind sie sehr

stark und oft. Allerdings: Wenn wir mal in Christus

waren, das vergessen wir nie. Das ist wirklich wie

Aufwachen, wie Licht, genau wie die Apostel schrei-

ben, und man denkt: Wie konnte ich so leben, wie ich

es bisher gemacht habe, wie konnte ich so reden, so

umgehen mit anderen, oder: Wie konnte ich dieses



oder jenes mit mir machen lassen, auch das gibt’s.

Aber dann greift das alte Leben wieder nach uns, viel-

leicht durch eine Bemerkung, eine Routine zu Hause

oder irgendwas, und wir sind ganz schnell wieder im

alten Menschen drin und gehen wieder raus an den

Rand, wo wir unbehelligt bleiben können. Aber man

vergisst nie, wie das war in Christus. Alle Apostel

mussten mit Zweifeln klar kommen, mit Konflikten,

Hin und Her, aber das war ihnen alles lieber, als zu

vergessen, wie das ist, wenn man in Christus ist: wun-

derschön, als wären wir wirklich ein Teil von ihm, so

geborgen. Wir sind dann auch ganz anders eine Ge-

meinde, nämlich die Jesusgemeinschaft, Brüder und

Schwestern, die es gewagt haben und gemeinsam dran

bleiben wollen, die Konflikte durchstehen und ge-

meinsam die Nähe des Herrn erfahren wollen. Wir

Menschen sind nicht dafür gemacht, dass wir einfach

nur leben, sondern dass wir für eine Sache leben, und

noch krasser fühlt es sich an, wenn wir für jemanden

leben, für eine Person. In der Schule lernt jedes Kind

die fünf Säulen des Islam, wie man Islam praktiziert.

Aber man kann auch Christentum praktizieren, die



drei Säulen des Christentums: Beten, Bibel, Gottes-

dienst: Jesus ist der Herr. Wir forschen täglich in sei-

nem Wort, was Jesus von uns will als Eltern, Kinder,

Schüler, Freundin, Kollege, Vorgesetzte, was wir auch

sind. Wie können wir Jesus heute spürbar machen für

andere, nicht durch religiöse Reden, sondern durch

unser Verhalten: Muss ich Streit anfangen, muss ich

nachgeben, was will Jesus? Im Gebet reden wir mit

ihm über das Schöne und das Schreckliche, über unse-

re Verletzungen und Möglichkeiten. Wie gesagt: Ich

taste mich auch immer nur an diesen Wechsel ran: Je-

sus ist der Herr. Es bleibt in diesem Leben ein Hin

und Her, aber die Herzenshaltung ist da, dass wir in

Christus sein wollen, so bedrängt das auch ist, weil:

Wenn ich für Jesus lebe, dann sind ich und mein Le-

ben nicht mehr einfach dasselbe, und genau darin liegt

die wahre Freiheit, um individuell zu sein. Deshalb

wird dann auch unser Ende nicht einfach dasselbe sein

wie unser Tod. Wir werden kein Ende haben, sondern:

Unser Leben bleibt hinter uns zurück, wir werden auf-

erstehen, so wie unser Herr. Osternacht ist Entschei-

dungsnacht; jedenfalls kann es eine werden. Amen.


