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Gott ist Leben und will Leben, er ist der Grund des Lebens
Zufallsprodukt Mensch?
Wenn Menschen über sich und die Welt nachdenken, können schon unheimliche Vorstellungen aufkommen, wenn der Gottesglaube fehlt. Wir wären dann nur einfach so da. Gewollt hat uns niemand. Wir wären das Ergebnis eines Zufalls. Dabei ist allerdings unklar ob die Welt und wir, so wie das alles geworden ist, Ergebnisse eines Zufalls sein können, ob die Wahrscheinlichkeitsrechnung das rechtfertigen könnte. 
Auf jeden Fall wären wir dann von letztlich nur kalter Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit umgeben und das wäre schlimm. Es würde uns auch nicht helfen, wenn unsere Eltern uns wollen. Sie könnten uns nicht Sinn geben, den sie selbst nicht hätten. Da ist die Alternative des Gottesglaubens schon etwas Gutes. Wir können da mal auf unser Vorbild des Glaubens, auf Abraham schauen.
Die Botschaft vom Leben
Paulus spricht darüber im Römerbrief (4:17) und legt dar: Der Gott Abrahams ist der Gott, der Tote lebendig macht Er ruft etwas, was nicht ist, ins Dasein. Für Paulus ist klar, die Welt ist da, weil Gott sie gewollt hat und will. Er ist derjenige der das Chaos ordnet. Er hat die Welt ausgestaltet und geschmückt, um uns damit zu beschenken. 
Gott möchte allen gnädig sein, d. h.: Er möchte allen gut sein. Er möchte Freude schenken. Darum will er nicht nur tote Materie. Er will, dass daraus Leben entsteht, sich entwickelt in vielen Stufen bis zum Menschen. 
Unbegreiflich ist unser Dasein immer, sowohl ohne Gottesglauben als auch mit Gottesglauben. Heute feiern wir das unbegreifliche Geheimnis: Wir sind aus Liebe gewollt und der liebende Gott ist Leben, will Leben und ist der Grund unseres Lebens.
Gegen dieses froh machende Botschaft spricht der Tod. In der Welt wird nicht nur gelebt sondern auch gestorben. Manchmal sieht es so aus, als ob der Tod die Oberhand hätte. Das könnte den Verdacht aufkommen lassen, dass Gott manchmal aufhört, das Leben zu wollen.
Unbegreifliches Geschehen
Dagegen hat sich Gott schon im Anfang der Bibel als der Gott des Lebens gezeigt und besonders auch in dem, was wir heute feiern, der Auferstehung. Im Anfang der Bibel finden wir das Zeichen des Regenbogens. Im Streit mit seinen Gegnern verkündet uns Jesus Gott als den Gott des Lebens und nicht der Toten und heute feiern wir den Gott, der die Toten lebendig macht. 
Auferstehung ist etwas, gegen das Skeptiker immer wieder Bedenken anmelden. Hinzu kommen außerdem noch Bedenken, die in unserem Herzen auftreten. Es geht ja hier um mehr als um ein Frühlingserwachen eines Lebens, das in Wirklichkeit gar nicht tot ist, sondern nur verborgen auf seine Zeit wartet, bis die Wärme der Sonne wieder stark genug ist, damit es sich entfalten kann.
Es geht um das für uns unbegreifliche Geschehen, dass einer der wirklich gestorben war, nun in Wahrheit lebt und dass er der Erstgeborene der Auferstandenen ist, also der Anfang einer neuen, von Gott aus dem Tod geholten Menschheit. Für ein Denken ohne Gott ist das unglaublich. 
Im Glauben an Gott stellt sich die Frage, ist es möglich, dass Gott einen wirklich Toten lebendig macht? Trauen wir ihm im Glauben zu, alles was möglich ist zu tun, um zu retten, zu heilen, zu befreien und zu lieben. Wenn wir Gott wirklich Gott sein lassen, ist es möglich, dass er den, der am Kreuz sein Leben den Händen des Vaters anvertraute, im Tode in sein Leben hinein nahm. Gott, der am Anfang alles ins Dasein rief und Totes lebendig machte, ist es möglich seine Treue zum Leben stärker sein zu lassen als Tod.
Dieses Fest gilt allen
Wo der Gottesglaube fehlt, tun Menschen sich schwer, Feste zu feiern. Sie können eine gerade sich ergebende Freude feiern. Ihnen fehlt der allumfassende Grund zur Freude, weil sie an eine endgültig gute Zukunft nicht glauben. Darum kommen auch nur die, die sich gerade glücklich fühlen oder zumindest so tun, als ob es ihnen rundherum gut geht. 
Bei den Festen unseres Glaubens ist es anders. Sie gelten nicht nur denen, die gerade einen Grund zur Freude haben. Sie gelten allen und sogar in besonderer Weise denen, die ein Licht in ihrem Dunkel, einen Trost in ihrem Leid, eine Hoffnung für ihren Weg brauchen. 
An Ostern vergessen wir den Karfreitag nicht. Wir feiern nicht das Leben eines Menschen, der verschont blieb, dem alles gelang, der sich gegen andere durchsetzte, der sich ein schönes langes Leben machen konnte.
Einweisung ins Leben
Ostern weist uns in ein Leben ein, das jetzt schon anfängt, dem Leben aller zu dienen, die Berufung und Würde eines jeden Menschen sichtbar zu machen. Ostern kennt kein lebensunwertes Leben, das man schnell entsorgen muss. Es wendet sich gegen das bedrängte, bedrückte und gebrochene Leben, an dem wir selber leider auch oft genug mitwirken. Ostern bietet Hoffnung.
Und so feiern wir das Leben dessen, der sein Leben für uns hingab und darin all unsere Schatten auf sich nahm. Sein Tod wird gegenwärtig in den Gaben in denen seine Liebe uns zur Nahrung wird. Sein Tod gibt der Welt das Leben. 
Die Freude an Gott muss nichts ausblenden, nicht Leid, nicht den Tod. Beerdigte brauchen nicht in aller Stille zu verschwinden. Bei den Festen unseres Glaubens sind gerade die erwünscht, die auf Feten stören würden, deren Freude aber unser Gott bewirken kann und will.
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