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Hoffnung auf eine neue Menschheit
Nicht in Worte zu fassen
Eigentlich ist eine Predigt in dieser heiligen Nacht zuviel des Guten. Ich weiß, zu einem Festtag gehört auch eine Ansprache. Ich denke, es gibt in unserem Glauben Dinge, die können wir letztlich nicht in Worte fassen. Dazu gehören für mich neben der Menschwerdung Jesu und dem Abendmahl, Leiden, Tod und Auferstehung des Herrn. Die Auferstehung gehört zu den größten Geheimnissen unseres Glaubens und ist zugleich auch die Mitte unseres Glaubens. Mit dem Glauben an die Auferstehung steht oder fällt letztlich unser Glaube. Dieses Ereignis können wir auch nicht in Worte fassen. Es ist und bleibt ein Geheimnis.
Wir können uns durch die jährliche Feier immer nur ein Stück herantasten und müssen feststellen, daß es sich nicht festhalten läßt.
Ostern, ein alljährliches Fest
Sie werden mir jetzt antworten, daß Ostern halt doch immer wieder gleich verläuft. Wir haben uns durch die verschiedenen Fastenübungen vorbereitet und haben gemerkt, daß uns unsere Vorsätze uns oft entgleiten. Da könnte ja einer auf den Gedanken kommen: Was nützt das Osterfest, außer ein paar freie Tage und vorher einen Streß und schöne Bräuche. Ja vielleicht paßt dieser Gedanke in die ganze Diskussion um den Sonntag. Durch die zunehmende Vermarktung unserer Gesellschaft wird der Mensch immer mehr den Zwängen der Wirtschaft, dem Kapital, der Leistung und dem Geld unterworfen.
Ostern beinhaltet die Hoffnung auf eine neue Menschheit
Ich denke, daß uns als Glaubende gerade die Osternacht, als die Nacht der Nächte, vor Augen führt, worum es letztlich geht. Der evangelische Theologe Dieter Bonhoeffer - er ist in jungen Jahren Opfer eines furchtbaren Machtsystems geworden - schreibt einmal:
"Der auferstandene Christus trägt die neue Menschheit in sich,
das letzte herrliche Ja Gottes zum neuen Menschen. -
Zwar lebt die Menschheit noch im Alten,
aber sie ist schon über das Alte hinaus.
Zwar lebt sie noch im einer Welt des Todes,
aber sie ist schon über den Tod hinaus."
Es muß diesen Menschen im Angesicht des Todes eine tiefe Hoffnung erfüllt haben. Christus ist Mensch geworden, ist in diese Welt gekommen und ist für uns gestorben und auferstanden, damit der alte Mensch ein neuer Mensch werden kann.

Ostern weckt in uns Hoffnung
Erleben wir es nicht immer wieder, daß "zwar der alte Mensch noch in uns lebt"? - Wir brauchen nur an unsere Schwächen und Menschlichkeiten denken, wo wir in Sünde verstrickt, den alten Mensch in uns tragen. Wo wir nicht über unseren Schatten springen können, wo allzu menschliche Dinge uns den Weg zum Frieden und zur Versöhnung verstellen.
Die Osterbotschaft des Auferstandenen läßt uns hoffen. Sie heißt: "Fürchtet Euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat."
Der Auferstanden ruft auch uns heute zu: "Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern/Schwestern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen."
Die Botschaft von der Auferstehung des Herrn ist unsere Hoffnung. Nicht Angst soll unser Leben bestimmen, sondern die Hoffnung, daß wir, wenn wir an den Erlöser glauben, über unseren alten Menschen hinauswachsen können. Christus der Herr ist auferstanden, um bei zu uns sein. Er geht mit uns und hilft uns, zu neuen Menschen, zu Menschen der Auferstehung, zu österlichen Menschen zu werden; zu Menschen, die sich nicht abfinden mit der Mittelmäßigkeit, mit der Unterdrückung und Versklavung des Menschen in den vielen Facetten unserer Zeit.
Die Begegnung mit dem Auferstanden an jedem Osterfest (herausgehoben durch die Feier der Taufe) und an jedem Sonntag ist unsere Chance, daß wir zu neuen Menschen und die alte Welt zu einer neuen Welt werden.
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