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Gott alles in allem. Halleluja! Feiert ein Freudenfest. Verwandelt die Nacht zum Tage. Lasst 
euch von den Stühlen reißen. Brecht auf aus festgefahrenen Strukturen. Verliert nicht euren 
Humor. Lacht die verhärteten Fronten hinweg. Christus ist auferstanden! Auf geht es nun 
auch für uns. Mit neuem Mut. Mit neuer Zuversicht. 
Was denn, nur ein müdes Lächeln? Du hebst hilflos die Arme? Häufst vor dir alle Gründe 
auf, die dich zwingen, an nichts mehr zu glauben? Erinnerst resignierend an verfolgte 
Christen, an ungerecht Inhaftierte, an Hungernde und Obdachlose, an die Kriege und 
Bürgerkriege dieser Welt? Weist hin auf die Mächtigen, die wieder und wieder ihre Macht 
demonstrieren und Frieden und Freiheit töten, ohne Rücksicht auf das Leben, das kostbare 
Leben, so vieler Menschen? Und denkst: wir müssen doch alle sterben! 
Trotzdem und gerade deshalb lass es dir sagen: Christus ist auferstanden von den Toten. 
Durch ihn wird der Tod besiegt und alle zerstörerische, lebensfeindliche Macht dieser Welt 
überwunden. 
Zu schön, um wahr zu sein? Sag doch lieber: Wie schön, um dabei zu sein! Dann häng 
deine Hoffnung daran und lass dich von dieser Botschaft hineinziehen in die Freude des 
Lebens und den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Die Auferstehung Jesu ist Gottes 
größter Machterweis. Alle, die singen „Großer (!)Gott, wir loben dich“, nehmen den Mund 
nicht zu voll.  
 
Wie sind die sozialen Verhältnisse, in die hinein Paulus seine Botschaft formuliert? Die 
Menschen damals leben unter der Herrschaft ungerechter Gewalten, erleiden soziale 
Erniedrigung und die Folgen der Armut. Sie müssen in einer Welt des Verderbens überleben, 
in der alles korrumpierbar zu werden droht, auch der Körper. Aber sie sollen es hören: Gott 
steht auf der Seite des Lebens.  
So ist es immer. Die Auferstehungsbotschaft kommt in unsere Lebensverhältnisse hinein. 
Sie stellt sich gegen Zweifel und Selbstgenügsamkeit, gegen Egoismus und Gewalt, gegen 
den Tod: Gott hat Christus auferweckt. Er macht durch Christus allem, was Leben zerstört 
und hindert ein Ende. Der Tod verliert seine Macht. 
In Christus können wir das glauben. Die Friedensbewegung lässt die Hoffnung nicht fallen. 
Orthodoxe Christen sagen „Verzeih mir um der Auferstehung willen“. Wir singen „In dir ist 
Freude in allem Leide“ und können im Vertrauen auf den Auferstandenen in allem, was uns 
widerfährt, mit Gott rechnen und im Frieden sterben. 
Gott alles in allem? Ja, darauf läuft alles zu und Christus, der Auferstandene weist uns die 
Richtung. 


