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Liebe Gemeinde 
 
Miserikordias Domini – so heisst der heutige Sonntag im liturgischen Kalender. Das muss 
etwas ganz Schlimmes sein – dachte ich zunächst, weil meine Lateinkenntnisse auf null 
geschrumpft sind und ich mit meinem Englischwortschatz fälschlicherweise auf einen 
Zusammenhang mit „misery“ – Elend - getippt hatte. Aber so elend ist es zum Glück nicht. 
Miserikordias Domini heisst im Gegenteil „die Huld des Herrn“. 
 
Die Huld Gottes - dass er uns umsorgt wie ein Hirte seine Schafe – das ist eine gute 
Gelegenheit um daran zu erinnern, dass Ostern nicht ein einzelner Tag ist, sondern eine 
Jahreszeit. Im Kirchenjahr wird sie die österliche Freudenzeit genannt und dauert von Ostern 
bis Pfingsten. Und sie ist nicht nur eine Jahreszeit im chronologischen Sinn, sondern auch 
eine in bezug auf unseren Zustand. Wir sind österliche Menschen, Ostermenschen. Klar, 
manchmal sind wir auch Adventsmenschen, wenn wir das Kommende sehnlichst 
herbeiwünschen und es kaum aushalten, dass manches noch unklar ist. Und klar, manchmal 
sind wir Fastenzeit- und Passionszeit-Menschen, wenn wir bittere Schuld bekennen müssen 
und wenn wir leiden und uns in tiefen Nächten wieder finden. Aber immer sind wir 
Ostermenschen – mit einem Fokus, einer Ausrichtung, welche der südafrikanische Erzbischof 
Desmond Tutu, so zusammenfasst: „Das Gute ist stärker als das Böse. Liebe ist stärker als der 
Hass. Licht ist stärker als Finsternis. Leben ist stärker als der Tod.“ 
 
Das ist das Herz der Osterbotschaft, das ist der Grund, warum Menschen glauben, warum 
Menschen eine Kirche suchen, warum Menschen sich in ihr Kirche engagieren, sei es als 
Kirchenpflegende, als freiwillige Mitarbeitende in einem Team oder als kirchliche Angestellte 
und als Pfarrer. Und das ist auch der Grund, weshalb Ostermenschen ihre Erfahrung den 
nächsten Generationen weiter geben wollen. Sie wollen, dass die Nachricht von der Liebe, die 
stärker ist als jeder Hass, auch im dichtesten Geäst noch zu vernehmen ist. Sie hoffen, dass 
das Wissen um dieses Licht nie verlöscht. Sie glauben, dass es Menschen hilft, wenn sie den 
Tod mit dem Leben bekämpfen lernen und nicht umgekehrt. 
 
Nur gibt es da ein Problem – und es ist ein grosses Problem: Die Welt hat sich entwickelt. Die 
Menschen sind immer mündiger geworden. Das spürt schon Dietrich Bonhoeffer, als er knapp 
ein Jahr vor seiner Hinrichtung in einer Zelle der Gestapo sitzt und seinem Freund, Eberhard 
Bethge, am im Juni 1944 folgende Zeilen schreibt: „Der Mensch hat gelernt, in allen 
wichtigen Fragen mit sich selbst fertig zu werden ohne Zuhilfenahme der ‚Arbeitshypothese: 
Gott’. (…) es zeigt sich, dass alles auch ohne ‚Gott’ geht und zwar ebenso gut wie vorher.“ 
 
Bonhoeffer konnte nicht ahnen, dass seine Gedanken sechzig Jahre später aktueller denn je 
sind. Mit den Entwicklungen in der Bio- und Gentechnologie gibt es in der Naturwissenschaft 
keine Arbeitshypothese Gott mehr. Und neuste Forschung in der Hirnwissenschaft versuchen 
zu ergründen, ob und wie der Glaube an Gott durch neuronale Prozesse ausgelöst wird. Und 
gleichzeitig haben sich die Menschen von Autoritäten und Institutionen emanzipiert, so dass 
einzelne Generationen in der Kirche fast gänzlich fehlen. Sie wenden sich ab von einer 
Institution, die immer schon eine Antwort geben will, bevor sie die Gelegenheit hatten, eine 
Frage zu stellen. 



 
Wie soll die Kirche, wie sollen Ostermenschen auf diese Entwicklungen reagieren? Wie kann 
der Glaube überleben? 
 
Bonhoeffer sieht zwei Möglichkeiten, die er aber beide verwirft: Entweder man versucht 
verzweifelt mit verschiedenen Methoden den Menschen einzureden, dass es ihnen in 
Wahrheit so schlecht geht, dass sie Gott doch brauchen. Das ist die theologisch konservative 
Variante. Oder man unternimmt den liberalen Versuch, in der Welt einen Raum für die 
Religion auszusparen, quasi ein Reservat der Religion. Beide Varianten verwirft Dietrich 
Bonhoeffer in seinen Briefen aus dem Gefängnis. Er nennt sie erstens sinnlos, zweitens 
unvornehm und drittens unchristlich. 
 
Dietrich Bonhoeffer entwickelt dann im Briefwechsel mit seinem Freund in den folgenden 
Wochen seine atemberaubende Alternative. Im Juli 1944 schreibt er über eine Begegnung mit 
einem französischen Pfarrer in den USA, der ihm sagte, er wolle ein Heiliger werden. 
Bonhoeffer antwortet mit dem Satz: „Ich möchte glauben lernen.“ Im Brief erklärt er 
rückblickend: „Später erfuhr ich, und ich erfahre es bis zur Stunde, dass man erst in der vollen 
Diesseitigkeit des Lebens glauben lernt.“ 
 
Dabei geht es ihm nicht um eine billige oder banale Diesseitigkeit der Aufgeklärten und 
Bequemen – das würde heute einfach in mehr oder weniger dumpfer Konsumlust enden, 
sondern eine Diesseitigkeit, in der die Erkenntnis des Todes und der Auferstehung immer 
gegenwärtig ist. 
 
Wie aber geht das? Wie können Ostermenschen ganz und gar in der Welt leben und somit 
glauben? Die Antwort liegt im Predigttext aus dem Matthäusevangelium Kapitel 26. Ich lese 
nur zwei Verse aus der dramatischen Geschichte, die sich im Garten Getsemane abspielt, am 
Vorabend der Kreuzigung: „Da kommt Jesus mit ihnen an einen Ort namens Getsemane und 
spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich weggegangen bin und dort gebetet habe. Und 
er nahm Petrus und die Söhne des Zebedäus mit sich, und er begann traurig und mutlos zu 
werden. Dann sagt er zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit 
mir.“ 
 
„Bleibet hier und wachet mit mir!“ – das sollen Ostermenschen tun. Dort sein, wo Christus 
ist, nämlich mitten in der dunklen, unsicheren, gefährlichen Welt. Das heisst dem Leben 
zugewendet sein, weil das der Ort ist, wo Gott ist. Glauben heisst das Leben bis zum Tod zu 
bejahen und zu lieben und damit dort zu sein, wo Christus ist, wo sich seine Liebe zur Welt 
gezeigt hat. Es ist eine Liebe, die sich aufs Spiel setzt, gewaltlos, schutzlos, verletzlich, 
verschenkend. 
 
So in der Welt zu sein heisst, wie Christus, für andere da sein – für meinen kranken Nachbarn, 
der im Sterben liegt, für die Kinder dieses Dorfes, die wir hier getauft haben, wenn sie 
Unterstützung nötig haben, es heisst Partei zu ergreifen für die Flüchtlinge im Dorf, wenn ihre 
Menschenwürde bedroht wird durch ein neues Asylgesetz. Mit Christus in der Welt zu 
wachen heisst, meine innersten Gefühle nicht abzutöten, weil sie zu erschreckend, zu 
beunruhigend sind. 
 
Das alles ist nicht so einfach. Die Jünger, die im Garten Getsemane wachen sollen, schlafen 
ein – oder sie können ihre Angst nur bändigen, indem sie – wie Judas – mit Gewalt endlich 
etwas bewegen wollen. 
 



So frage ich mich: Wie schaffe ich es wach zu bleiben in der Welt, an dem Ort, an dem Gott 
ist? Wie bringe ich es fertig, die Angst auszuhalten und die Unsicherheiten der Welt? Wie 
schaffe ich es, mich nicht in vermeintliche – und letztlich gewalttätige – Muster 
zurückzuziehen, in denen alles genau geregelt ist, in denen ich nichts Falsches tun kann und 
alles vernünftig getrennt von der scheinbar bösen Welt. Oder noch schlimmer: wie erlaube ich 
mir, ganz in der Welt zu sein ohne zu meinen ich müsse einem weltfernen Gott treu sein und 
mich damit von dem Glück der Welt abschneiden? 
 
Was mich oft daran hindert, mit Jesus in der Welt zu bleiben und zu wachen – ist meine 
Angst. Die Angst etwas Falsches zu tun, die Angst, mit der Fülle des Lebens überfordert zu 
sein, die Angst vor dem Schmerz, dem Zweifel und der Unsicherheit. 
 
Wenn ich die herausfordernden Gedanken von Bonhoeffer höre, dann entdecke ich vielleicht, 
wie dieses furchtlose in der Welt sein, zu leben ist. Und wie es auszuhalten ist, am Ort des 
Leidens und des Zweifelns mit Gott zu sein und zu bleiben: Mit dem Wissen nämlich, dass 
mich dieser Gott birgt wie ein Hirt seine Schafe. 
 
So kann ich endlich Gott vertrauen, dass er mir in der Welt ein Leben randvoll mit Glück 
vorgesehen hat. Dann wird es möglich, der Gewalt abzuschwören und darauf zu verzichten 
anderen Menschen Angst zu machen. Dann kann ich mich auf einen Weg des Vertrauens 
wagen – ganz ins Leben, in die Welt hinein. Oder zum Schluss nochmals Dietrich Bonhoeffer 
in einem Brief aus dem Gefängnis: 
„Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen – und dies nenne ich 
Diesseitigkeit, nämlich in der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, 
Erfahrungen und Ratlosigkeiten zu leben – dann wirft man sich Gott ganz in die Arme, dann 
nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern die Leiden Gottes in der Welt ernst, dann 
wacht man mit Christus in Getsemane, und ich denke, das ist Glaube.“ Amen 
 


