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Einer der Menschen, die für mein Leben eine besondere Bedeutung haben, ist  Frère Roger 

Schutz, der Gründer der Gemeinschaft von Taizé, dem kleinen Dorf in Burgund. Besonders 

ein Satz von ihm begleitet mich: „Wohin du auch gehst, immer erwartet dich schon der 

auferstandene Christus.“  - Ich weiß, das klingt sehr unwahrscheinlich. Aber es stimmt. Davon 

bin ich überzeugt. Denn ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. - Ja, man hat 

Jesus gekreuzigt und begraben, ihn, den Hoffnungsträger für eine bessere Welt. Menschliche 

Gemeinheit und die Macht skrupelloser Gewalttäter schienen den Sieg davongetragen zu 

haben. Aber dann passierte Außergewöhnliches: Frauen kamen zu seinem Grab – und stellten 

entsetzt fest: das Grab ist leer. Doch dann erschien ihnen der auferstandene Jesus. Und später 

erschien er auch anderen Personen. Sie alle wurden zu Zeugen  seiner Auferstehung. Die gute 

Nachricht verbreitete sich und die Zahl seiner Anhänger wuchs und überschritt eine Grenze 

nach der anderen. In der Bibel ist das alles sehr gut nachzulesen.                                                                                                                                              

Morgen feiern wir wieder das Fest der Auferstehung, an vielen Orten in unserem Land mit 

festlichen und fröhlichen Gottesdiensten. Und in dem Lied „Der schöne Ostertag“  kommt 

poetisch und prägnant der Inhalt dieses Festes zum Ausdruck: „Was euch auch niederwirft, 

Schuld, Krankheit, Flut und Beben – er, den ihr lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben. Läg 

er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, so kämpften wir umsonst. Doch nun ist er 

erstanden, erstanden, erstanden, erstanden.“                                                                                     

Frère Roger Schutz lebte aus diesem Osterglauben. Als er 1940 nach Taizé kam, richtete er 

sich in einem verlassenen Haus ein und bot Flüchtlingen, vor allem Juden, Schutz vor der 

Gestapo. Nach Kriegsende kümmerte er sich um deutsche Kriegsgefangene und unter seiner 

Leitung wurde Taizé zu einer Stätte des Gebets, des Friedens und der Aussöhnung, ein 

richtiger Osterort.  

Es ist mein Wunsch, dass Ostern 2017 auch in unserem Land Viele den Glauben an den 

Auferstandenen als Lebenskraft und Hoffnungspotential für sich entdecken und so neues 

Vertrauen gewinnen – zu Gott, zu sich selbst und zu unseren Mitmenschen. Ich finde das 

wichtig, gerade auch nach den Ereignissen der vergangenen Tage, wie den Anschlägen auf die 

Dortmunder Fußballer, die Tötung von Christen in Ägypten oder den Giftgasattacken in 

Syrien.  
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