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Wochenspruch 
 

"Christus Jesus hat dem Tode die Macht 
genommen und das Leben und ein 
unvergängliches Wesen ans Licht gebracht 
durch das Evangelium."  
2. Tim 1,10b   
 
Lutherbibel 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft 
Wir danken für die freundliche Genehmigung 

 

Dieses wohlbekannte, fast hymnisch klingende Wort (Wochenspruch) aus dem 
Timotheusbrief ist in der Regel am Ostermorgen zu hören. Es wird immer wieder am 
offenen Grab gesprochen, wo Menschen den Tod hautnah erleben und für viele dann 
scheinbar doch alle Macht zu haben scheint. Dann soll diese Aussage: „Jesus 
Christus hat dem Tode die Macht genommen!“ Trost spenden. 
Der griechische Philosoph Epikur von Samos machte den Versuch, der Macht des 
Todes anders zu begegnen. Er lehrte seine Zeitgenossen, dass der Tod sie doch 
überhaupt nichts anginge, indem er sagte: „Solange wir leben, ist der Tod nicht da; 
und wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr da!“. (www.aphorismen.de) 
Dieses einfältige und zugleich geniale Wortspiel hat die Menschen wahrscheinlich 
damals schon zum Schmunzeln gebracht, denn wo Menschen lachen, da ist die 
Macht des Todes wenigstens für den Augenblick gebrochen. Nur leider redet sich 
Epikur geschickt heraus. Denn er kann zwar den Tod lächerlich machen und doch 
bleibt der Einfluss des Todes bestehen, weil er uns immer auch vor Augen hält, dass 
unser Leben endlich ist und wir gehen müssen. Schon mit unserer Geburt ist das 
klar.  
Die Erfahrung der Endlichkeit gehört zu unserem Leben dazu. Ich habe Grenzen, 
über die ich nicht hinauskomme, auch wenn ich mich noch so sehr darum bemühe. 
Ich muss mich mit dem Gedanken anfreunden, dass beim Altwerden der Körper nicht 
mehr so agil ist wie früher. Die äußerliche Attraktivität nimmt ab und der berufliche 
Zenit ist womöglich auch schon überschritten. Irgendwann stelle ich fest, dass ich 
jeden Tag etwas weniger kann. So ist die Erfahrung der Endlichkeit: Ich kann den 
Prozess weder umkehren noch wirklich aufhalten, muss mich fügen und hinnehmen, 
auch wenn ich nicht will. 
Mit Timotheus kann ich angesichts meiner Endlichkeit dennoch einstimmen „Jesus 
Christus hat dem Tode die Macht genommen, indem er unvergängliches Leben ans 
Licht gebracht hat!“ Ostern, Jesu Auferstehung machen deutlich: Der Tod hat ihn 
nicht festhalten können. Seit Ostern wissen wir durch ihn, dass es einen Stärkeren 
gibt, der dem Tod die Macht nimmt, denn er sagt uns zu: “Mir ist gegeben alle Macht 
im Himmel und auf Erden!“. Da kehrt sich meine Erfahrung der Endlichkeit in eine 
Gewissheit der Ewigkeit um. Darauf vertraue ich! 
  
Gebet: Bleibe bei uns, guter Gott, denn es wird Lebensabend werden. Schenke uns 
die Gelassenheit den Änderungen unseres Lebens positiv zu begegnen. Amen. 

Text und Gebet: Dieter Goltz    


