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Die Welt ist in der Hand der furchtbar Spielenden. Wehrlos 
ist die Welt wie ein Ball in der Hand, mit der er geworfen wird: 
Tschernobyl, Fukushima, der Klimawandel, Atomwaffen in 
vielen Ländern, aber auch Banken, die ganze Weltgegenden 
in die Armut und in den Hunger treiben. Zu oft spielen 
Menschen mit dem Leben und mit der Welt, damit einige satt 
gewinnen und viele, viele verlieren.

Wann kommt der Eine, der ihnen den Ball aus der Hand 
nimmt? Der Gebetsmantel ist verschlissen. Unsere Gebete 
sind müde geworden, weil sie scheinbar so wenig bewirken. 
Oft sagen wir ja, wenn uns die Ausweglosigkeit bewusst wird: 
Da hilft nur Beten. Aber glauben wir das noch wirklich, dass 
in den Gebeten eine Kraft liegt, die helfen kann? Können wir 
noch so glühend beten, dass es etwas bewirkt und etwas 
verändern kann? Oder sind unsere Gebete nur noch ein 
Spiegel unserer Hilflosigkeit? Sind es nur noch Hüllen ohne 
Inhalt? Wann kommt der Eine, der den Betern das Grün der 
Frühlingsknospe an den Gebetsmantel näht? Und was ist 
das Zeichen unserer Zeit? Die rücksichtslose Gewalt, die 
über Leichen geht? Bankentürme und Aktienkurse? Wann 
kommt der Eine, der dagegen die Seidenlocke des Kindes 
an die Stirn des Jahrhunderts setzt? 

Jesus ist in die Hand der furchtbar Spielenden gefallen: in die 
Hand des Herodes, des Pontius Pilatus und der Soldaten. 
Jesus hat erfahren, wie ohnmächtig das Gebet sein kann, 
im Garten Getsemani, als er vor Angst Blut geschwitzt hat. 
Das Zeichen seiner Zeit war das Kreuz, an dem alles grau-
sam zerbrochen ist. Aber gerade er ist der Eine, mit dem 
die Befreiung wirklich beginnt. Er hat das Spiel gewonnen. 
Sein Gebet wurde erhört. Und er hat das Kreuz für alle 
Zeit zum Zeichen des Lebens und der Hoffnung gemacht. 
Die vermeintlichen Sieger sind längst vergessen, aber die 
Jesus-Erinnerung lebt. In dem Gebetsmantel, der schein-
bar so unmodern geworden ist, finden Menschen mehr 
Geborgenheit, mehr Sinn und mehr Mut zum Leben als in 
allen Moden, die heute so toll aussehen und morgen schon 
von gestern sind. 

Das Kreuz mag vielleicht niemals Zeichen der Zeit sein, aber 
es hat noch alle Symbole überlebt. Wir feiern und können 
es selbst kaum glauben, diesen Einen, der überlebt hat, 
der lebt und uns das Leben bringt, diesen Einen, der frei ist 
und uns befreit. Wir feiern Ostern, Pessach, die Befreiung, 
die Rettung, Auferstehung, die oft zu spät kommt, die oft so 
beängstigend schwach ist. Aber Ostern zeigt: Gott kommt 
nie zu spät, und er ist nicht klein zu kriegen, auch wenn 
Auferstehung ganz unscheinbar geschieht: Du leiseste aller 
Geburten. Wenn wir glauben können, was wir feiern, wenn 
es nicht nur fromme Worte, sondern unser Leben ist, dann 
können wir Amen sagen: Ja, das glaube ich und das will 

ich. Hier ist Amen zu sagen, diese Krönung der Worte, die 
ins Verborgene zieht. Und wir können etwas vom Shalom 
spüren, vom Frieden, der über Pessach und Ostern liegt. 
Frieden, du großes Augenlid, das alle Unruhe verschließt mit 
deinem himmlischen Wimpernkranz. 

Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden, 
Halleluja! 

Die Predigt wurde zu Ostern 2015 gehalten. Pastor Lutz 
Schultz, geb. 1958 in Koblenz, ist seit 2014 Pfarrer der 
katholischen Pfarreiengemeinschaft Simmern/Hunsrück.

Experimentelle Theologievon Franz Richter
Der Mensch –
Gottes Experiment mit der Freiheit,nunmehr gewendet
in des freien MenschenExperiment mit Gott und dessen Gesetzen,bis sich die Schöpfungals Tierversuchsreihe herausstelltund Gott als Versuchsleiter,zu dem wir bitten:

Herr, führe uns nicht in Versuchung!Doch wir selber erhören sie nicht,die Labormäuse und -ratten,piepsend in ihrer Qual.
aus Franz Richter: Im sachten Entzug aller geglaubten Dinge. Das lyrische Gesamtwerk. Hg. v. Reinhart Hosch. edition pen Band 24, S 421f, Löcker, Wien 2016
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