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In de¡ Osternacht / lesejahr C

Liebe Gemeinde I

Jetzt is1; der Augenblick, daß w1¡ Àugen öffnen und" schau-

en, Ohren öffnen und hören, d.1e Botscha¡¡ v6¡¡lehmen: Jesus

von Nazaret, d,er Flensch ist, d.en l4enschentod gestorben

ist, diesen Jesus hat Gott aufe¡weckt und- eingesetzt a1s

d.en lebendigen in Ant und VJürde, daß er das Ì1aupt sei. un-

serer Versamml-ung.

Das ist jetzt der Augenblick, da etwas geschehen rnöchte,

und- an uns ist es, das Unsere zu tun, daß es geschieht"

Es ist einfach: hinblicken und- hören - das ist alles. Da

ist einer aus d-em Tod erweckt word.en und lebt" Unsere Âuf-

merksamkeit geht zu IHll hin. Wenn r+i¡ ietzt eirr bißchen

feinfühlig sind-, dann geschieht's: wir werden klar; jetzt

wird an uns Verborgenes ofîenbar" Nlcht daß wir weiß slnd-

oder schwarz, liann oder V/eíb, Kind od.er Greis, trreier od-er

Skfave od.er was immer sonst es noch an Unt ers che Ídun6en

gibt - nicht das, ein Tieferes ist jetzt irn Lichtr ern

viel Tieleres: d,aß wir zugrundegehen, daß wir sterben.

!r/ir r+oÌlents behutsan geschehen lassen, daß das in uns

aufgedeckt wird- jetzt in d-ieser dichten hohen Stunde. iVenn

w j-r d-as geschehen lassen, uns aufd-ecken f assen j-n diesen

wund-en Punkt, dann istrs klar: d.ann kann ích den d-a neben

rnir und. den andern neben u¡ir und den andern und. d.en an-

d.ern ". nícht ausschfießen aus díeser Stunde und d.eno was

jetzt geschj-eht. Dann sínd alle, einer mít dem and.e-rn, ver-

bund.en, diese Versammlung umfaßt af1e" las lassen wir nun

in uns zu, Nj-chts tseÊond.eres sind tÿir, du und. ich, alle

miieinand-er sind in diesem elneo Punkt jetzt gleich und

gJ-eich ernst geno¡lmen. Jetzt können wir es sagen, zugèben.

Jetzt ist es möglich geword.en zuzugeben, daß wj-r aILe zu-
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grunde gehen r daß r'¡ir nich t passen ' daß d-a s nit lihs

rrieht rund- und ganz wird-" Das sei d-as Erste: daí¡ r+ir

díese große lÝeltlýeite Vergammlung erkennen in Lj-cht

dessen, d.en Gott ertleckt hat aus den 11oten" Jetzt sind

i¡Jir nicht inehr engräuutig, jetzt sínd v¡ir - v¡j-e ôas i"'ort

es sagt - "katholisch" '
Und cienn eín Zl¡eites: rcit ur's ist soviel Hoffnung zur

'iiel t Sekorouen u als r'¡ir zur iÝelt ka¡nen ' i:{an sagt of t 
"

ö-er l'ieÊÊeh wùrd-e Êackt g€boren' das íst eigentlich nur

díe halbe iiahrheit" Èì"chtig isto daß ein iienschenkindt

ì^/enn es geboren HiTd'e von lanter lloffnunt{ u-ngeberl is'i"

sozusa6en in ÌIoffnung gekleidet ist" SÙ v¡arI s au'ch r¡ib

uns" Àber d.ann.. dann"' d'ann" ' n eine einzi.ge Geschichte

zerbröclcelnder{i<.,ffnungen"Soviel}ioffnungenbegraben!

Des ist bitter. Und frifier oder spätêr lennt jedert sei-

ne Ì:"iaße zulückzunehBenf sich d-afliit abzufind'en" tas ÿremd*

.,vo¡'i heißt r"rohl resigníeren"

äun ùber ist etv,ras Seschehent heute u iet?'t t es isi in un*

se¡er l,litte " Uûs ist ein tirund zur lloff nung! gegeben" eín

unerschütterlicher Grund, ein nicLlb i+eg zus chlagend er Grund- '

einGrundzurHoffnungrrideralleiioffnungslosigkeitnit-
ten in unserea Zerstörtsein. Nun also v¡är'ès an u'ns ' das

einleuchten zu lassen in unserm i{enschenleben: erst die-

ses Zerstörtsein unserer líof fnun¿;enr ur¡ die neue Hoffnung

zu empf angel] ? den G::und der neu'en l{o.f fnung t der une¡s chüt-

terlichen äoffnung j-n Chrlstus Jesus ' 
der erwecltt llrarô aus

dero Tod-e, und d-en nichts üeflr und' nienand meÌrr zerstört "

ijndeinDrltteskanrrgesclrehen:jetzt,¡rituns,írrc.ie*
ser lje¡:sannlung, der zählbaren u.nd der v¡ef tr¡eiten" Ès kanrr

geschehen ? r/¡enn es uns ein 'oißclzen nur erreicht hai: d ann

l,!,ardc}asausunshefvorleuchten.Ðaslä,ßtSÌehniohtver-
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stecken" Dsnn ist in unserer Ve::sa;rmlung Geistt G!aû'1' ?

Licht, i'ielle; uncl sof ern e3 uDser lLntlitz' bevregt ' 
heißtrs

js itohl ilreund'lichlceít t -tdeíl r"'ir aus Got'b s'b ar'lnen ' in

Christus r-tns geschaf f en l'iurÔe ' 
der Cilrch seínen Geist in

uns g;ekommen , ín der T'age lst r unsern I'eijÞ zt ver!.,and'eln "

Llaß cies ietzt unsere Aufaerksâ¡ckeit hatl llas holt uns ab

an j€ne? Stelle unseres lebens' wo t'¡ ir ínni-tten unserer

Tod'¡erfallenhei-tu írunitten unserer zerbrcchenen lloffnungen

sovíele Ì'iele erfahren haben, daß v¿ir erneuerungsfähig -qinú"

Jatrohl u \Ýir sind erneuerungsf áhig ' 
aus In'nerstêÚ 9r11êu-

erl1ngsÿ¡ert i nitten der verlrehrten 1¡orgänge ' Seít ER s'Í cLt

mí'c uns verbünd-et ý ist uns lieues 6eÌe onmen' 'il s gilt t das

wahrzunehúen und lrereinøu'las s ezì " Ialn uerclen v¡ir als er*

neu-erte luienschen l¡nd als etneuerte versaøm1ung zugegen sein

und Zeugnis g'eben durch Ðl:rsere Äri unå u-nser l"iesen vorr d"erq r

i,Jas Gott ist¡ ôer Gott, ðer Ci6s Große vollbracht' daß er

ÐE\ d-a aus derE Tod. erinreckt und Lrns vorgestellt hat al-s I'illl ?

auf den unseÍe ltcffnung gegriindet ist' und als ]JÐl'i t d-er uns

alfe verse¡¡r:el-t" llaß vrir urrs ôoch ietzÏ in diesem iLugenblick

dahin oifnenr ucher uns ilcffaung koraro-b " i/iele sind nicht

aufged-eckt krordeÌ.Ì von mír, eber des rö6çe jed'es für sich er-

gänzen "" , uneínander aber voll-en v¡ir vrissen: in jeden von

uns, in d-en einen sor in clen and-ern so' in jedem aber 1st

ðies liund-er angeìlrochen "

üênn !,'ír nun aaahher weiterfeiern' dann ruÍen i'¡iÍ' ¿lLe ileí-

1i6en an, oie vielen l'{amen" Das ist c'i e Gelegaahèåt t bei

ôer .,.¡ir a1l d.er lrnzähligen gerìenken, derei, d.ie ìrereits 5e.

storllen sind-e und dererr die noch koilEen vterd-en e und unser

selbst d-a mii; " iin.d- lìre nn l'Iir nachher das 'I¿ufverspreehen er-

neuêinr das bêben rvír verstand'ea, dann gehi es un i'iess sich

zu öffnen und eben diese l{offnurig zu eülpfangen' daB wir
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iJeite t umfassen¿ sínô v¡ir d'ann in Ci-eser u¡rserÌer Versanm-

lung n in di6 ui-r eingegliedert sind i r-rntl d eß vír r'nt

lloffnung kom$ene d'ie unseren Charakter ausmacht' d¿ß wir

i¡: Glau.ìlen an iHjrl Berufene sind, die I'rerrnd.Iicirlreí.b Got-

tes zu. verstranlen zum Trost der llrelt: in Gottes iÌsiiien t

in der Krsft Jesur Ces Er-"¡eckteÌì t u11C ia seinem Geistt

der uns zute i1 r..¡ird . ,tlen o

(:rorilili.e an 1o "4"19''l'l)
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