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Tageslosung
Bläst  man  das  Widderhorn  in  der
Stadt,ohne  dass  die  Leute  erschrec-
ken?  Oder  geschieht  ein  Unglück  in
der  Stadt,  ohne  dass  es  der  Herr
verursacht hat? 
(Amos 3,6)

Musste  der  Christus  das  nicht  alles
erleiden, um in die Herrlichkeit seines
Reiches zu gelangen? 
(Lukas 24,26 )
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Text

»Musste der Christus das nicht alles erleiden (...)?« - Welch eine (brutale) Frage! Eine Frage, die wir
modernen Gläubigen kaum noch zu stellen wagen. Und das aus gutem Grund, denn diese Frage ist in
der  Kirchengeschichte  häufig  in  einer  radikalen  Zuspitzung  (miss-)verstanden worden.  Da  waren
Menschen wirklich davon überzeugt, dass Gott diesen Tod bräuchte, um seinen Zorn über die Sünde
der Menschheit abzukühlen und die Welt zu versühnen. Sühnopfertod Christi nannte man das, nach
dem  Institut  des  reinigenden  Opfers,  das  es  in  antiken  Religionen  gegeben  hat.  Doch  diese
Vorstellung  haben Christinnen und Christen  seit  der  Aufklärung  mehr  und  mehr  hinterfragt  und
verabschiedet - und ich meine: zurecht, denn es ist einfach nicht einzusehen, warum der barmherzige
und vergebende Vater Jesu Christi nicht andere Wege finden konnte, Frieden zwischen sich und den
Menschen zu stiften. Das Alte Testament zeugt von vielen solcher Versuche und noch der Täufer
Johannes macht mit seinem Taufritus ein neues Versöhnungsangebot im Namen Gottes.

Doch es gibt sie nun mal im Neuen Testament - diese Frage. Und ich glaube, man sollte sie in eine
andere  Richtung verstehen:  War  Jesu  Leiden und Sterben am Kreuz,  damals  in  Jerusalem,  nicht
unausweichlich?  Ja,  wer  die  Evangelien  liest,  bekommt  den  Eindruck:  Man  konnte  es  sich
ausrechnen,  dass  es  mit  Jesu  Botschaft  von  der  radikalen  Liebe  Gottes  und  mit  seinem
Gottesbewusstsein und seinem Selbstbewusstsein nicht gut ausgeht. Möglicherweise hatte er sogar
selbst eine solche Vorahnung, wie seine Leidensankündigungen in den Evangelien es nahelegen. Fakt
ist: Jesus und seine Botschaft von der Liebe Gottes haben sich dem konsequent gestellt.

Und Gott? Nun, auch er hat dieses Ende vermutlich kommen sehen und geahnt. Und doch: Seine
Liebe zu uns Menschen war so radikal, so ohne wenn und aber, dass er es schweren Herzens ertrug,
was da geschah.  »Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt,  dass er seinen einzigen Sohn für sie
hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.« (Joh
3,16). Dann an Ostern zeigt sich: Gott sagt ein nie dagewesenes Nein zu Gewalt, Leid und Tod. Dieses
ausdrückliche Nein der Auferweckung ist der größte Trost, der uns gegeben ist.

Gebet

»Warum sucht  ihr  den  Lebenden bei  den  Toten?  Er  ist  nicht  hier:  Gott  hat  ihn  von  den  Toten
auferweckt!« (Lk 24,5f.) - Das ist der Ostertrost und für diese Hoffnung danken wir dir, himmlischer
Vater. Amen. Text und Gebet: Pfarrer Dominik Pioch

Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken 
würdet. Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt.
andreas.pasquay.1@ekir.de – oder - dominik.pioch@ekir.de 
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