
Christus spricht: Ich war tot, und siehe ich bin 

lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 

Schlüssel des Todes und der Hölle. 

 

                                        Offenbarung 1, 18 

 

 

Liebe Gemeinde, 
 
nach Butscha sind viele von uns fassungslos und fragen, wie man angesichts  
der Verbrechen in der Ukraine noch Ostern, die Auferweckung Jesu von den 
Toten feiern kann? Da stockt einem der Atem, wenn man sieht, mit welcher 
unverfrorenen Brutalität und Selbstgerechtigkeit Menschen gegen einander 
vorgehen können. Und ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die den 2. 
Weltkrieg, Flucht und Vertreibung noch miterlebt haben, fühlen sich an 
schlimmste Zeiten erinnert. Wie kann man da Ostern feiern? 
 
Der Seher Johannes als Verfasser der Offenbarung um 100 n. Chr. hat den 
schweren Auftrag, Christinnen und Christen in der Verfolgung unter Kaiser 
Domitian (81 -96) in Kleinasien, der heutigen Türkei zu trösten und zu 
stärken. Dazu bedient er sich einer Rückbesinnung auf die Grundlagen des 
Glaubens: „Ich war tot, und siehe ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit“, 
lässt er den erhöhten Christus sprechen. 
 
In Zeiten der Entstellung von Zivilisation durch gewalttätige Machenschaften 
führen sich Christen vor Augen, wer Grundlage, Inhalt und Ziel ihres 
Glaubens ist. Rückbesinnung auf Elementares schafft Abstand zwischen der 
psychisch besitzergreifenden Macht des Bösen und dem Gegenstand des 
Glaubens. Unsere Rede von Gott, die wir als Christen führen, ist keine 
Verharmlosung oder Beschönigung unserer Gegenwart, keine „natürliche 
Theologie“ wie Karl Barth immer wieder betont hat, sondern Widerspruch im 
Namen Jesu Christi gegen die Bosheiten dieser Welt. Oder wie der Verfasser 
des 1.Johannesbriefes formuliert hat: „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat:“ ( 1. Joh 5,4 ). 
 
Manche Menschen waren / sind der Meinung, das Böse sei nicht mehr 
virulent in der Welt, die Welt habe das Böse bereits überwunden. Und die 
Rede vom Bösen sei ein Zeichen rückständiger Moralisten. 
 
Ich halte dafür, dass wir ehrliche, intellektuell redliche Theologie treiben. 
Nichts beschönigen, nichts dramatisieren. Aber auch nicht so tun, als sei das 



Reich Gottes schon verwirklicht. Ehrliche Theologie hat immer damit 
gerechnet: „Mitten wir im Leben sind mit dem Tod 
umfangen.“ ( Evangelisches Gesangbuch, Nr. 518 ). 
 
„Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ 
 
In der Dialektik von Tod und Leben zugunsten des Lebens wie es der frühere 
Tübinger Theologe Eberhard Jüngel formuliert hat, werden wir bis zum 
Jüngsten Tag nicht frei werden von der bedrängenden Wirklichkeit des Todes. 
 
Es kommt nur darauf an, was bestimmende Macht über unser Empfinden hat: 
die Wirklichkeit des Todes in all ihrem Entsetzen oder die Wirklichkeit des 
Auferweckten, der „die Schlüssel des Todes und der Hölle“ hat. 
 
Wer oder was hat mehr Macht über uns: die Lügen der Despoten aller Zeiten 
oder die befreiende Kraft des Auferstandenen, der seinen Jüngerinnen und 
Jüngern nach dem Johannesevangelium mehrfach zusagt: „Friede sei mit 
euch!“ Oder auf Hebräisch: „Shalom alechem!“ 
 

„Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. 

Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.“  Joh 14, 27 

 

 

Hagen-Hohenlimburg, den 13. April 2022              Johannes Bevers, Pfarrer. 
 


