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PPrreeddiiggttkkoonnzzeepptt  

 

 

Datum: 1.4.2018 Nummer: 08-18 

Thema: Ostern 2018: Ich bin die Auferstehung und das Leben Predigt: MS 

 

„Der Herr ist auferstanden: Er ist wahrhaftig auferstanden“: Das weltweite Oster-Bekenntnis aller 

Christen! Hier aber ein Artikel der Süddeutschen Zeitung zu Ostern 2007. „Wenn der Satz „Jesus 

lebt“ geglaubt würde, müssten den Christen doch eigentlich Flügel wachsen, die Gemeinden 

müssten vor Kraft strotzen, ihre begeisterten Mitglieder müssten an Ostern durch die Straßen 

rennen und jedem ins Ohr brüllen: „Gott lebt! Wirklich, Er lebt!“ Stattdessen stehen sie wie alle 

anderen  im Urlaubsstau auf der Autobahn.“ Und jetzt habe ich vor einigen Tagen woanders 

einen Satz gelesen, der lautete: „Wenn die Menschen das Evangelium und Ostern wirklich 

verstehen würden, würden sie an den Türen der Kirchen Schlange stehen.“ 

 

Das klingt ziemlich herausfordernd. Aber ganz ehrlich: An beiden Statements ist ja wohl auch was 

dran. Also, was machen wir verkehrt? Woran liegt es, dass wir gerade in den westlichen 

Gesellschaften die breite Masse an Menschen nicht, oder nur sehr bedingt erreichen? Was 

wissen die Menschen über das Evangelium - oder was wissen sie nicht? Wieso kennt die 

überwältigende Mehrheit die frohe Botschaft nicht? Offensichtlich wird sie nicht gepredigt! Laut 

Meinungsforschungsinstitut INSA hat jeder 2. deutsche Bürger Angst vorm Tod. Da müsste es 

doch ein enormes Interesse an diesem Thema geben: Wer bin ich, wo komme ich her, warum 

bin ich hier, wo gehe ich hin. Das war ja auch schon vergangene Woche unser Thema: Der 

Umgang mit dem Tod. Dem „letzten Feind“, wie ihn die Bibel bezeichnet. Wer die Predigt nicht 

gehört hat: Unbedingt auf unserer Webseite als .pdf runterladen. Oder besser noch als .mp3 

anhören, weil während einer Predigt i.d.R. immer noch verschiedene spontane Impulse mit 

einfließen. 

 

Wie dem auch sei: 50% der Menschen in unserem Land bereitet der Tod Angst. Bei den über 50-

Jährigen sind es 44 Prozent, bei den unter 50-Jährigen dagegen 62 Prozent. Und wenn es für uns 

als Christen KEIN einziges anderes Merkmal geben sollte, mit dem wir uns „abheben“ könnten, 

dann dieses: Dass wir die Hoffnung auf die Auferstehung haben und keine Furcht vor dem Tod 

haben müssen. Ich rede nicht vor der Angst krank und hilflos und leidend dahin zu siechen. Das 

ist absolut nachvollziehbar. Ich rede von der Angst vor dem Tod und vor dem, was danach 

kommt. Meine Frau hatte diese Frage schon als kleines Kind beschäftigt. „Was kommt danach? 

Gibt es einen Gott? Was passiert wenn ich sterbe?“ Das waren für Martina schon als kleines Kind 

brennende Fragen! Und später hat sie dann mich damit malträtiert. 

 

1978 sind wir ja nach Australien ausgewandert. Und es bringt es eben mit sich, dass man da am 

Anfang kaum Freunde hat. Und so haben wir im Prinzip jede freie Minute zusammen verbracht. 

Viel, viel Zeit. Und viele, viele Gespräche. Auch tiefe, tiefe Gespräche, u.a. mit der Frage, was 

passiert nach dem Tod. Aber immer nur im Ansatz. Das hab‘ ich immer sofort abgewürgt. Ich bin 

ein klassischer deutscher Michel. Großgeworden und ideologisch gestylt in der Zeit der `68er. Das 

war für mich kein Thema. Der Tod irgendwo in weiter Ferne. Und Glaube war etwas für kleine 

Kinder, alte Leute, Schwächlinge und Versager. Aber tief drinnen, da war es einfach ein 

unbehagliches Thema und ich hab es mit Erfolg verdrängt. Dann lernten wir Arthur Ferguson 

kennen, ein ebenfalls ausgewanderter Amerikaner aus Baltimore. Ein damals - für uns - schon 

etwas älterer Herr von 35 Jahren (wir waren ja gerade Anfang 20). Und dann stellt sich heraus, 

Arthur war nicht nur hochintelligent, ein brillanter Denker und eine faszinierende charismatische 

Persönlichkeit. Nein, es stellt sich heraus:  Er war Christ. 

 

Er hat mein Weltbild bis ins Mark erschüttert: Ein gebildeter Mann UND Christ! Aber der  

erste Mensch, dem ich sein Christsein abnahm. Und der Verstand und Glaube  

in einer einzigartigen Weise demonstrierte. 
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Worauf ich aber hinaus will: Er hatte die Antwort auf Martinas brennende Fragen, was den Tod 

und  Ewigkeit anging. Als er bei diesem Thema sagte, er fürchte den Tod nicht – ihm nahm sogar 

ich es ab: „Wir werden alle einmal sterben, aber als Christ werde ich auferstehen! Gott wird mich 

auferwecken!“ Und ich dachte: „Gütiger Himmel, der glaubt das wirklich! Das ist ECHT!“ Das 

wurde zu einem Durchbruch. Sowohl bei Martina als auch bei mir. Ich begriff das Evangelium! 

Den Heilsplan! Die Zusammenhänge! Die Logik! Die Schönheit dieses Plans! Warum Jesus! Warum 

das Kreuz! Die Brillanz dieses Gottes: Der Weg eines liebenden Schöpfers einen Zugang zu seinem 

gefallenen Geschöpf zu finden. Einem Wesen, das der Schöpfer selbst „in seinem Bilde“ und nur 

wenig geringer als sich selbst geschaffen hat. Dem er etwas anvertraute, das kein Engel hatte: 

Einen freien Willen. Das Recht, die Freiheit und die Fähigkeit, sich frei zu entscheiden. 

 

Kein Engel hatte dieses Recht. Sie hatten die Fähigkeit sich zu entscheiden. Aber nicht das Recht. 

Das Wort Gottes gibt uns Auskunft darüber, dass 1/3 dieser Wesen gegen Gott rebellierten. Sie 

hatten die Fähigkeit – aber nicht das Recht und einen freien Willen. Deswegen gibt es für 

gefallene Engel keinen Heilsplan und keine Errettung. Denn gäbe es eine solche Möglichkeit: Sie 

würden es wieder tun. Ihnen ist nicht zu helfen. Die Rebellion Luzifers und seiner Truppe fand zu 

einer Zeit statt, als es in diesem Weltall weder Sünde, Unreinheit oder Lüge gab. Es gab keine 

Versuchung zum Bösen. 

 

Anders bei uns Menschen. Wir wurden versucht. Und wir gebrauchten unseren freien Willen uns 

gegen Gott aufzulehnen. Wir, die Krone der Schöpfung! Herren über diese Erde. Geschaffen uns 

alles auf dieser Welt untertan zu machen. Stattdessen beugen wir vor Satan unsere Knie. Und 

übergeben ihm unser Herrschaftsrecht. Dem „Vater aller Lüge“. Und dem „Mörder von Anfang 

an“, wie Jesus ihn bezeichnete. Hass, Gewalt, Mord, Zwietracht, Krankheit - all das Leid, Elend 

und Unrecht auf dieser Welt zieht ein. Das ist ja eine der meistgestellten Fragen, die dir als Christ 

begegnet: „Wenn es einen allmächtigen Gott gibt, wieso lässt er all das zu?“ Es ist einfach, 

einfacher geht es nicht! Auch diese Antwort findest du in der Bibel: Psalm 115,16 „Die Himmel 

sind die Himmel des HERRN, die Erde aber hat er den Menschen gegeben.“  

 

Hier gibt es eine Vereinbarung. Und Gott hält sich an seine Abmachungen. Er tut nichts auf 

dieser Welt, ohne dass man ihn dazu einlädt und den legalen Raum für ihn schafft. Deswegen 

beten wir. Sonst könnten wir uns das sparen. Gott könnte tun was er will, wann er will und wie er 

es will. Macht ER aber nicht. Er hat UNS diese Erde anvertraut. Wenn man so will – längerfristig 

verpachtet. Nehmen wir an, mir gehört ein Stück Land. Bestes Ackerland. Sagen wir, 10.000 ha.  

Das sind 100 qkm Land, das wäre dann selbst in Australien schon ein ordentlicher Acker. Und ich 

schließe jetzt mit jemanden den ich sehr, sehr schätze und achte einen Pachtvertrag. Die Erde 

dieses Ackers ist schwarz. Da wächst einfach alles. Alle Voraussetzungen dafür, dass hier eine 

fortwährend unendlich reichhaltige Ernte gesichert ist, sind da. Was immer dir da an Saatgut 

auch nur versehentlich aus der Hosentasche fällt – es wird sofort wachsen. 

 

Mein Vertrag sieht vor, dass der Pächter mit diesem Land machen kann, was immer er will. Nach 

dem Notartermin, den Unter-schriften und nach der Beglaubigung ist es was? Es ist SEIN Land.  

Ich kann ihn beraten, wie er es am besten und ertragsreichsten bewirtschaftet. Aber er kann 

damit machen was er will. Selbst wenn er seine Pachtrechte an einen Dritten abtritt. Und selbst 

an jemanden, der ihn abgrundtief hasst und dem er selbst zum Sklaven wird. Und genau das ist 

die Welt, in der wir heute leben. Wir haben unsere Knie gebeugt vor dem Feind Gottes. Und ihn 

zum Gott dieser Welt gemacht. Wir haben dem Tod die Pacht über diesen Planeten übertragen. 

Aber nicht nur das. Wir haben auch noch seine Natur übernommen. Wir sind genetisch 

kontaminiert mit seinem Wesen. Das, was die Bibel unter „Sünde“ versteht. Es gibt keine größere 

Lüge auf dieser Welt, als die, dass der Mensch im Kern gut ist. Sind wir nicht. Wir sind korrupt. 

 

Wir alle sind unter bestimmten Umständen zu Dingen fähig, die unbeschreiblich sind. Niemals 

zuvor wurde mir das so bewusst, wie in der Zeit der Balkan Kriege in den 90er Jahren. 

Menschen, Bekannte, Freunde, Nachbarn, die seit Generationen friedlich nebeneinander  

und zusammengelebt hatten … 
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… verübten die grauenhaftesten Gräueltaten. Nicht irgendwelche unzivilisierten Wilden 

irgendwo. Nein, Europäer. Hier vor unserer Haustür. Menschen mit Bildung und Niveau. „ 

 

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir 

kennen.“ Das Evangelium nach Goethe ist ein Märchen. Humanismus ist ein Märchen. Was uns 

von allen Wesen die wir kennen unterscheidet, ist die Fähigkeit uns gegenseitig grauenhafte 

Dinge anzutun auf die kein anderes Wesen käme. Wir sind eben im Kern nicht gut. Wir sind 

korrupt. Das hören wir nicht gern. Und es setzt bei uns Menschen sofort ein Rechtfertigungs-Reflex 

ein. Wir schalten um in den Rechtfertigungsmodus. „Es mag einzelne wirklich bösartige 

Menschen geben, aber das bin ich nicht! Nein, nein, nein, wenn ich mir ansehe was manche 

andere machen und wie ICH lebe … da bin ich ein ausgewiesener „Guter“!“ 

 

Das Problem ist aber bereits der Vergleich. Verglichen mit Adolf Hitler war der Kannibale von 

Rothenburg vor einigen Jahren noch ein netter Kerl. Verglichen mit Josef Stalin war Pol Pot ja 

noch recht human unterwegs. So funktioniert das alles aber nicht. Den Maßstab für einen 

Vergleich legen nicht WIR fest. Den hat Gott festgelegt. Zusammengefasst in gerade mal 10 

Geboten. Und nur wer diese alle hält - sein Leben lang, ohne auch nur der geringsten 

Abweichung, DER ist ein „GUTER“. Eine Lüge, ein Fluchen, ein noch so kleiner Diebstahl, ein 

einziger begehrlicher Blick auf jemanden, mit dem man nicht verheiratet ist: Game Over. Das 

sind die Spielregeln.  Wer das schafft? Keiner. Und schon haben wir den wichtigsten Teil des 

Evangeliums begriffen: Wir kommen allesamt aus der Nummer aus eigener Anstrengung nicht 

raus. Niemals - so sehr wir uns auch anstrengen und mühen mögen. 

 

Aber hier ist der Punkt: Gott hat seine Schöpfung nicht aufgegeben. Er liebt die Menschen. Er 

wusste wie die Sache im Garten Eden enden würde. Aber Er ist Gott! Er hat dieses ganze 

Universum geschaffen und ER hat eben auch das Recht und die Fähigkeit einen Weg zu 

bestimmen, diese gefallene Schöpfung zu erlösen. Und das ohne seine eigene Heiligkeit und 

Gerechtigkeit zu verletzen! Das ist der Heilsplan Gottes, das Evangelium. Es war seine 

Entscheidung, selbst aus der Ewigkeit herauszutreten, Mensch zu werden, am Kreuz für uns zu 

sterben und den Preis unserer Schuld auf sich zu nehmen.  

 

Kein ad-hoc Unternehmen. Sondern ein langwieriger Prozess der 4000 Jahre Vorbereitung 

gebraucht hat. Verschiedene Bündnisse, das Volk Israel, zahllose Schlüsselfiguren wie Abraham, 

Isaak und Jakob wie Mose, David und all die Könige und Propheten: All das ebnet 4000 Jahre 

lang den Zugang, den Gott braucht, diese Erde zu betreten. Bis zu dem Tag, als ein Engel einer 

jungen Frau verkündet „Siehe du wirst schwanger werden!“ Mit einem Sohn, der die Sünde der 

Welt auf sich nehmen wird. Dazu kam Jesus in diese Welt. Dazu wurde er geboren. Ganz Gott. 

Ganz Mensch. 33 Jahre geht der Sohn Gottes auf dieses Kreuz zu. Das war seine einzige 

Bestimmung. Er nimmt die Sünde der Welt auf sich und stirbt am Kreuz für uns. Die Bibel redet 

davon, dass er stellvertretend den „Tod für uns schmeckte“.  Damit ist nicht der körperliche Tod 

gemeint. Den hat noch jeder geschmeckt, der bisher gestorben ist. Nein, es war dieser geistliche 

Tod. Er schmeckte diesen Zustand, ewiglich getrennt zu sein von Gott! 

 

Aber nach 3 Tagen war für den Vater alle Gerechtigkeit erfüllt! Der Preis für die Sünde war 

bezahlt! Die Hölle konnte ihn nicht mehr halten! Die Kraft Gottes erweckte ihn von den Toten! 

Und jetzt kommt der Kern des Evangeliums: Von nun an steht die Tür offen für jeden Menschen 

wieder Frieden zu haben mit Gott - alleine durch den Glauben! Gott reicht uns die Hand! Er 

begnadigt uns! Ja, er bietet jedem Menschen ewiges Leben an und das nicht als etwas, das wir 

uns verdienen oder erarbeiten müssen: Sondern als ein Geschenk, das wir empfangen, alleine 

durch den Glauben an das, was Jesus für uns getan hat! Meine absoluten Lieblingsverse in der 

Bibel: Römer 5,1-2 „Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden 

mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im  

Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die  

Herrlichkeit, die Gott geben wird.“ 
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Was für ein Evangelium. Was für eine Botschaft. Gott hat das schier Unmögliche zustande 

gebracht! Etwas, was das ganze Universum ins Staunen versetzt hat! Er hat es fertiggebracht 

einen Weg zu finden, der jedem Menschen auf diesem Planeten eine 100% faire Chance gibt mit 

dem Schöpfer des Himmels und der Erde ins Reine zu kommen! Egal ob du gebildet oder 

ungebildet bist, egal ob du Mann oder Frau bist, egal ob weiß oder schwarz bist, welche Rasse 

oder Herkunft, ob arm oder reich, ob groß, klein, hübsch oder hässlich, ob Teenager oder 

betagte Oma, ob stark oder schwach: Jeder Mensch auf diesem Planeten hat die gleiche faire 

Chance seine Sünden vergeben zu bekommen und für die Ewigkeit gerettet zu werden. Sondern 

alleine indem er glaubt und anerkennt, was Jesus am Kreuz für ihn getan hat! 

 

Als ich das Evangelium zum ersten Mal gehört und verstanden habe, war mir für immer bewusst: 

Das ist das einzige, was in dieser verrückt gewordenen Welt einen klaren, schlüssigen Sinn ergibt. 

Was für ein Gott. Der bereit ist, dir alle deine Sünden zu vergeben – Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft! Aber es braucht eine Entscheidung. Die nimmt uns niemand ab. Wir haben die 

Fähigkeit. Und wir haben das Recht und die Freiheit uns für oder gegen ihn zu entscheiden. „Ja“ 

zu sagen, was Gott durch Christus für uns getan hat, und sein Leben in seine Hand zu geben, 

bezeichnet die Bibel als Wiedergeburt. Wir werden nicht irgendwie „runderneuert“: Wir erhalten 

einen neuen Geist. Wir werden geistlich von neuem geboren. Auch wenn unser physischer 

Körper zu Staub verfallen wird: Wir werden auferstehen! 

 

Die wohl bekanntesten Verse des NT fassen das ganze Evangelium zusammen: Johannes 3,16-18 

„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der 

an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in 

die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer 

an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht 

geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“  

 

Mehr kann Gott nicht tun. Nun liegt es bei uns. Und darf ich euch an dieser Stelle noch etwas 

sagen: Dieser Pachtvertrag … er läuft irgendwann aus. Diese sündenzerfressene Welt kommt zu 

einem Ende! Die Hölle ist seit 2000 Jahren besiegt! Die Tage Satans und der Dunkelheit sind 

gezählt. Jesus kommt wieder. 

 

Und wir werden alle einmal vor Gottes Richterstuhl erscheinen. Und ER wird uns diese eine, alles 

entscheidende Frage stellen: „Hast du das kostbare Opfer, das mein Sohn aus Liebe zu dir am 

Kreuz für dich gebracht hat, angenommen oder nicht?“ Deine Antwort wird darüber 

entscheiden, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Warte nicht bis es zu spät ist. 

 

Das ist keine Sache von „Na ja, schaun` wir mal.“ Wenn du es noch nie getan hast: Gib Jesus 

heute dein Leben, Bitte ihn um Vergebung deiner Sünden und lade ihn ein Herr deines Lebens zu 

werden! 

 

„Heute, wenn ihr seine Stimme hört … verhärtet eure Herzen nicht.“ 


