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Gott hat Jesus von den Toten auferweckt
Eine ganz neuartige Botschaft 
�Gott hat Jesus von den Toten auferweckt� - dies ist die Botschaft an uns heute, und sie gilt als der älteste Kern der Auferstehungsüberlieferung (1 Kor 6:14). Für uns ist dies keine neue Botschaft, vielleicht beten wir zu oft: �auferstanden von den Toten�, so dass uns diese Worte kaum zum Nachdenken bewegen. Aber bedenken wir, diese Botschaft �Gott hat Jesus von den Toten auferweckt�, ist das ganz Neue in der Geschichte der gesamten Menschheit. Von keinem Menschen vor Jesus konnte das gesagt werden. 
Versuchen wir einmal - um die große Bedeutung dieser Botschaft zu verstehen - uns in die Lage der Jünger Jesu zu versetzen nach der Kreuzigung Jesu. - Oder vielleicht besser, vergessen wir einmal alles, was wir über Jesus wissen. Stellen wir uns vor: Jesus hat noch nicht gelebt. Wir leben, gehen unserer Arbeit nach, werden krank, haben Sorgen in der Familie, Fragen, welchen Sinn oder Ziel hat unser Leben? Ist mit dem Tod alles zu Ende? 
Eine glaubwürdige Botschaft 
Eines Tages hören wir von einem Mann namens Jesus, der redet von Gott, dieser stehe am Anfang allen Lebens. Er nennt Gott seinen und unseren Vater. Dieser Jesus geht auf die Menschen zu, hört sie an, grenzt keinen aus, hat keine Angst, Kranken die man zu ihm bringt, die Hände aufzulegen, vielmehr, es geht von ihm eine heilende Kraft aus. - Wir hören uns diesen Mann auch einmal an, er spricht uns an, macht uns nachdenklich, er zeigt uns ein Ziel für unser Leben, sagt, dass Gott uns allezeit nahe ist und wir mit Gott auf ewig leben können. So weit es uns möglich ist, folgen wir diesem Jesus. - Dann kommt er in Konflikt mit den Behörden, die nehmen ihn fest, und bevor wir begreifen, was geschehen ist, wird er verurteilt und hingerichtet. - Ich glaube für jeden von uns würde eine Welt zusammenbrechen. Wir wissen, wie uns zu Mute ist, wenn plötzlich ein uns sehr nahe stehender Mensch, auf den wir unsere Hoffnung für die Zukunft gesetzt haben, stirbt. 
Doch dann überstürzen sich die Nachrichten; der Leichnam ist verschwunden; eine Frau aus unserem Bekanntenkreis kommt und sagt aufgeregt: �Ich habe den Herrn gesehen.� Zwei unserer Freunde kommen eilends noch spät am Abend und sagen: �Jesus ist plötzlich mit uns gegangen, hat alles erklärt, was geschehen war, und beim Brechen des Brotes erkannten wir ihn.� 
Wir würden fragen, zweifeln, kann er leben? Wir würden uns freuen, obwohl wir es nicht begreifen und vielleicht dann sagen: �Ja es muss so sein. Der Gott, an den er so geglaubt hat, den er als das Leben und die Liebe verkündet hat, dieser Gott hat ihn von den Toten auferweckt, denn er ist ein Gott des Lebens.� � Wir würden sagen: �Etwas geschah, was in der ganzen Geschichte der Menschen noch nie geschehen ist. Unser Leben hat einen Sinn und ein Ziel, denn wenn Gott Jesus auferweckt hat, dann dürfen auch wir glauben an seinen Gott und an ein Leben mit ihm über den Tot hinaus.� Paulus sagt: Auch uns wird er auferwecken durch seine Kraft. Wie das sein wird, weiß ich nicht, ist auch nicht so wichtig. Ich glaube, wenn wir uns einmal diese Gedanken machen, werden wir erkennen, die Auferweckung Jesu von den Toten ist das ganz Neue für die Menschen, für jeden von uns. 

Eine hoffnungsfrohe Botschaft 
Als ich über Ostern nachdachte, fiel mir ein, dass in meiner Jugend das größte kirchliche Fest eben Ostern mit der Auferstehungsfeier war. Wer nur irgendwie konnte nahm daran teil. Diese Feier war etwas so Außerordentliches, dass wir dafür die neuesten Kleider und Sachen anziehen durften. Irgendwie spürten wir � ohne es vielleicht sagen zu können � mit Ostern hat das Leben neu begonnen. 
�Jesus ist von den Toten auferweckt worden.� Dies ist die Botschaft in mein jetziges Leben hinein, so wie es heute ist. Eine Botschaft, die froh macht und Hoffnung schenkt, wir brauchen Freude und Hoffnung, um leben zu können. Eine Botschaft, die innerlich die Sonnen scheinen lässt, wenn um mich herum alles trüb und dunkel ist, wenn es mir schlecht geht oder ich mich elendig und ganz schwach fühle, wenn ich glaube am Ende aller Kräfte und dieses Lebens zu sein. 
Gott hat Jesus von den Toten auferweckt als den Ersten, er wird uns ebenso das ewige Leben geben. Ich wünsche Ihnen eine tiefe, sie nie verlassende Freude und Gewissheit: Unser Gott ist ein Gott des Lebens und der Liebe. 
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