
Weil er uns liebt 
Aus dem Brief eines Lesers

Je älter ich werde, umso mehr bewegen mich drei
Fragen. Sie belasten mich sehr, weil sie meinen
Glauben berühren … Mir fällt es schwer, an die
eigene Auferstehung zu glauben. Christus ist
 unverweslich auferstanden. Wir werden zu Erde.
Worin besteht der Unterschied?

Ich danke Ihnen sehr für Ihr Vertrauen. Sie
 stellen in Ihrem Brief ganz entscheidende Fragen:
Welche Bedeutung hat Jesus in der Geschichte
Gottes mit der Menschheit, die ja längst nicht erst
mit Jesu Geburt begann? Wie passen die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und die Aussagen der

Bibel über die ersten Menschen
zusammen? Und wie können wir die
Botschaft der Auferstehung verste-
hen? Ich möchte Ihnen gern persön-
lich darauf antworten: Es gibt Men-
schen, die mir sehr wichtig sind. Das

schlimmste, was ich mir für mein Leben vorstellen
kann, ist, dass sie eines Tages sterben. Ich weiß
nicht, wie ich das aushalten könnte. Ich wünsche
mir nichts sehnlicher, als dass sie vor dem Tod
bewahrt bleiben. So sehr liebe ich sie. 

Von Jesus wird uns überliefert, dass er immer
wieder weitergesagt hat: Nichts ist größer als
Gottes Liebe. Das hat er selber erfahren. Daran hat
er geglaubt. Dann wurde er auf furchtbare Weise
durch die Kreuzigung getötet. Aber schon bald
hieß es unter denen, die ihn kannten: Gott hat
Jesus auferweckt. 

Ich glaube dieser Botschaft. Denn die Liebe fin-
det sich mit dem Tod nicht ab. Wenn Gott selber
die vollkommene Liebe ist, wie Jesus verkündet
hat, dann kann sich Gott mit dem Tod der von
ihm geliebten Menschen nicht abfinden. Dann
muss er Jesus und auch uns, seine Geschöpfe 
auferwecken, damit uns wirklich nichts von seiner
Liebe trennt.

Aber: „Wir werden zu Erde“, schreiben sie. Ja,
so ist es. Doch weil die Liebe Gottes es nicht aus-
hält, dass wir sterben, holt Gott uns aus dem Tod
heraus und wir werden auf ewig bei ihm sein,
auch wenn wir zu Erde geworden sind. 

Ich kann mir die Auferstehung nicht vorstellen.
Ich kann sie nicht beweisen. Aber ich glaube an
die Auferstehung, weil ich in meinem Leben Liebe
erfahren habe und selber liebe. 

Gott ist die Liebe. Schon immer, von der Ent-
stehung der Welt an bis in alle Zukunft, aber
Jesus hat es so deutlich gemacht, wie vor und
nach ihm kein anderer. Das glaube ich. Und das,
was in der Bibel über Adam und Eva zu lesen ist,
verstehe ich als eine Liebeserklärung der damali-
gen Menschen an Gott. Sie hatten verstanden:
Gott will, dass wir leben, so sehr liebt er uns.
Ohne Gott gäbe es uns gar nicht. Damit das nicht
vergessen wird, haben sie nicht nur die Geschichte
von der Erschaffung der Welt, sondern auch die
Geschichte von Adam und Eva erzählt. 

Wir kennen uns nicht persönlich. Aber wenn
ich daran denke, dass Gott sie liebt und seine
 Liebe zu Ihnen niemals enden wird, nicht einmal
im Tod, und dass Gott Sie und mich und alle unse-
re Lieben wie Jesus auferwecken wird zum ewigen
Leben, dann freut mich das ungemein und ich
stelle mir vor, wie Sie der Gedanke an Gottes Liebe
glücklich macht. Denn was gibt es Schöneres, als
geliebt zu werden!

Martin Herche, Generalsuperintendent des Sprengels Görlitz

Mit dieser Ausgabe endet vorerst die Kolumne
„Lebensfragen“ von Generalsuperintendent
Martin Herche. Wir danken ihm für seinen
 einfühlsamen seelsorgerlichen Rat, den sicher-
lich so mancher Leser und so manche Leserin
mit Gewinn gelesen hat!     Ihre Redaktion
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Zu Erde werden, in Gottes Zukunft segeln. 
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