
Gute Worte zum 16.04.2020 

 

Vor vier Tagen haben wir Ostern gefeiert. Aber fertig bin ich mit diesem Fest noch lange nicht. Die 

Auferweckung Jesu ist eine Geschichte, die kaum zu glauben ist. Sie steht quer zu allem, was mein Leben sonst 

in seinen Grundfesten ausmacht. Sie drängt zu einer persönlichen Entscheidung: Glaubst du oder 

glaubst du nicht?    
 

Beweise gibt es nicht. Aber es gibt seit diesem Ostermorgen die klare Botschaft „Es ist alles möglich, was Jesus 

gelebt und verkündigt hat“: dass unvollkommene Menschen dennoch liebenswert sind, dass Kranke durch 

andere Heilung erfahren, dass Besessene befreit werden, Armen Gerechtigkeit widerfährt, dass Böses mit 

Gutem überwunden wird, Menschen zu Schwestern und Brüdern werden. Alles das und noch viel mehr ist 

möglich. Es wartet auf Fortsetzung und es findet Fortsetzung: in uns, durch uns und unter uns.  

 

Wenn wir es wagen Gott mehr zuzutrauen, als wir erklären, begreifen und begründen können, dann wird die 

Auferstehung Jesu zu einer unvorstellbaren Kraftquelle für unser Leben.  

 

Wir leben von Ostern her. Wir können darin Kraft tanken und neue Energie gewinnen, um Licht in die 

hintersten Winkel unserer kleinen und großen Welt zu tragen. Wir können leben nach dem Motto: Nichts ist 

mehr unmöglich! 

  

Oder wir können in uns selbst verkrümmt bleiben und weiterhin behaupten: Es ist stockfinster. Alles ist dunkel 

und hoffnungslos. Der Mensch ist geboren um zu sterben.   

 

Das ist die ganz persönliche Entscheidung, vor die uns Ostern stellt: Glaubst du oder glaubst du nicht? 

Traust du Gott mehr zu, als du erklären kannst oder bleibst du in den eigenen Grenzen 

gefangen?   

 

Versuchen Sie das einmal: Schließen Sie die Augen vor der Sonne. Ihr Scheinen dringt dennoch durch die 

geschlossenen Lider. Ich sehe die Sonne dann zwar nicht. Aber ich spüre sie, und ich weiß: Die Sonne scheint. 

Unser Gott ist größer als all unsere Weisheit. Deshalb leben wir von Ostern her. 

 

Ihr  

Pastor Martin Behrensmeyer  
 
 
  
  


