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Auferstehung
Impuls
Nun sind schon wieder vier Tage vergangen
seit diesem Highlight am vergangenen Wochenende. Ich meine nicht die Bundesliga, sondern
vor ein paar Tagen war Ostern. An diesem Fest
feierten Christen rund um den Globus das Fest
der Auferstehung Jesu.
Sicherlich - für den modernen bzw. postmodernen Mann des 20. und 21. Jahrhunderts klingt
das wie aus einer vergangenen Zeit. Und doch
sprechen alle historischen Fakten für diese
Erklärung. Wie wäre sonst der missionarische
Eifer der ersten Christen erklärbar? Geklaut
werden konnte der Leichnam wegen den Soldaten nicht. Wenn er noch im Grab liegen würde, hätte sich die Nachricht der Auferstehung nie so verbreitet. Die Auferstehung Jesu ist nach wie vor die plausibelste Erklärung. Und diese Auferstehung hat
eine nicht zu unterschätzende Konsequenz.
Der Philosoph Martin Heidegger (1889-1976) stellte treffend fest: „Ist Jesus von Nazareth von den
Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletztlich.“
Mit anderen Worten: Auch wenn unser Verstand, jegliche wissenschaftliche Erkenntnis eine andere
Sprache spricht – Gottes Möglichkeiten sind größer, weiter, höher. Diese Erkenntnis kann in ihrer
Bedeutung nicht überschätzt werden.
Von Ostern her zu leben heißt sich nicht durch menschliche Begrenzungen entmutigen zu lassen,
sondern von Gottes unbegrenzten Möglichkeiten her hoffnungsvoll zu leben.
Die Frage ist: „Was könnte das für mich in dieser Woche ganz konkret bedeuten?“

Gute Worte aus der Bibel
Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus – auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, 'den
versprochenen Retter' aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir
anvertraut ist. (2. Timotheus 2,8 – Neue Genfer Übersetzung)

Witz zum Nachdenken
Der Tischnachbar des Pfarrers redet sich in Rage: „Ich bin zwar zahlendes Mitglied bei Ihnen, aber Ihre
Kirche betrete ich nie wieder! Was hat man mir dort nicht alles angetan: Als Baby wurde mir dreimal
Wasser über den Kopf gegossen. Bei der Firmung/Konfirmation drückte man mich auf den Kopf. Mit
dreißig wurde ich lebenslänglich an diese anstrengende Frau gekettet. Ich sage Ihnen: Von diesem
Service habe ich genug!“
„Nun“, antwortet der Pfarrer, „ich fürchte, beim nächsten Mal werden wir Sie auch noch mit Erde
bewerfen.“
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