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Liebe Gemeinde. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und 

das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das 

Evangelium: Dieses bekannte, hymnisch klingende Apostelwort aus dem 

1. Kapitel des 2. Timotheusbriefs ist in der Regel am Ostermorgen zu hö-

ren und nicht selten auch am offenen Grab. Wo Menschen den Tod so 

mächtig und übermächtig erleben und er am Ende halt doch alle Macht 

zu haben scheint, da soll der Prediger das lösende Wort sagen: Jesus 

Christus hat dem Tode die Macht genommen! Das klingt mächtig und 

kommt vollmundig daher, aber hilft uns diese Aussage auch im „echten“ 

Leben?  

Der griechische Philosoph Epikur machte den Versuch, der Macht des 

Todes spitzbübisch zu begegnen, lehrte doch seine Zeitgenossen, der 

Tod gehe sie doch überhaupt nichts an. Begründung: Solange wir leben, 

ist der Tod nicht da; und wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr da. 

Zum Schmunzeln mag dieses einfältige und zugleich genial zuspitzende 

Wortspiel die Menschen schon damals gebracht haben – und wo Men-

schen lachen, da ist die Macht des Todes wenigstens für den Augenblick 

gebrochen. Schlagfertig bist du, lieber Epikur, möchte ich dem Philoso-

phen über den großen Graben von fast zweieinhalb Tausend Jahren zu-

rufen; aber du hast dich nur geschickt herausgeredet, indem du die 

Menschen täuschst. Denn du kannst zwar den Tod lächerlich machen, 

nicht aber die Art und Weise, wie der Tod über Menschen Macht hat – 

das ist ihre Endlichkeit – die Endlichkeit als Einfallstor der Todesmacht. 

Menschen erleben und erleiden ihre Endlichkeit, spüren und erfahren 

Angst vor den endlichen Grenzen ihrer Existenz, die sie auch ab ihre letz-

te Endlichkeit vorab erinnern. Erfahrungen eigener Endlichkeit begegnen 



beileibe nicht erst im hinteren Drittel, Viertel oder Fünftel des Lebens, 

sondern ein Leben lang. Da wird etwa einem jungen Menschen zum ers-

ten Mal richtig bewusst, dass Andere seines Alters und Jahrgangs leich-

ter lernen und darum bessere Noten haben und dadurch Möglichkeiten 

bekommen, die er nicht haben wird – Erfahrung der Endlichkeit: Ich ha-

be Grenzen, kann nicht darüber hinaus, auch wenn ich mich noch so 

sehr darum bemühe. Oder einem Menschen in der Mitte des Lebens 

drängt sich wieder und wieder und immer aufdringlicher in den Sinn, 

dass er sich mit dem Gedanken anfreunden muss, alt zu werden – dass 

der Körper nicht mehr so agil ist wie einst, äußerliche Attraktivität ab-

nimmt und der berufliche Zenit womöglich schon überschritten ist - Er-

fahrung der Endlichkeit: Ich kann den Prozess weder umkehren noch 

wirklich aufhalten, muss mich fügen und einrichten, auch wenn ich nicht 

will. Eine Erfahrung der Endlichkeit könnte sich auch dahinter verbergen: 

Menschen diskutieren über die baldige Ankunft vieler Flüchtlinge. Viele 

Meinungen werden laut; schließlich ruft jemand: Wo sollen die denn alle 

hin, das Boot ist doch ohnehin schon voll! Wir haben keinen Platz mehr, 

wir wollen nicht am Ende zu kurz kommen, weil wir auch mit „denen da“ 

noch teilen sollen – doch auch Erfahrung der Endlichkeit, oder nicht?  

Liebe Gemeinde. Erfahrungen der Endlichkeit sind eine Macht, insofern 

sie sich unserer bemächtigen können. Erfahrungen der Endlichkeit haben 

eines gemeinsam: Sie machen Menschen stets Angst, berühren tief sit-

zende Angstpotenziale unserer Seele, die häufig Aggressionen auslösen: 

Aggressionen gegen mich selber, meine eigene Beschränktheit, Aggres-

sionen gegen das unvermeidbare Altern, das den Einen in die Depression 

und den Anderen in spätjugendliche Hyperaktivität treiben kann, und 

Aggressionen gegen Fremde und Fremdes.   



Aber: Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben 

und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangeli-

um behauptet der Apostel Paulus. Warum aber wird davon auch unter 

Christenmenschen oft so wenig erlebbar, und ich selber gehöre öfter da-

zu, als mir lieb ist? Warum so häufig dem Starren auf die Endlichkeit 

verhaftet, dem Erstarren in Ängsten, die meist nicht ausgesprochen und 

gar nicht zugelassen werden, weil sie plötzlich mit mir selber zu tun hät-

ten und nicht mehr komfortabel auf andere projiziert und abgeladen 

werden könnten - vorurteilsbeladen, aggressiv, neidgeleitet. Stattdessen: 

Ich selber bin das Thema meiner Ängste. Mir selber fehlt es offenbar an 

Lebensgewissheit. Ich selber bin verletzt in meiner Seele. Ich selber ha-

be Angst, dass mein Leben um sein könnte, bevor ich das bekommen 

habe, was ich mir vom Leben doch erträumt, erhofft und ersehnt habe. 

Ich selber spüre Endlichkeit und in ihren vielfältigen Erscheinungsweisen 

eine Macht, die sich meiner bemächtigt, mich ein ums andere Mal ohn-

mächtig zu sein empfinden lässt – die Macht des Todes. In meinen Ängs-

ten erlebte ich die Macht des Todes - mitten im Leben, mitten im blü-

henden Leben sogar, mitten im sattem Wohlstand – da womöglich ganz 

besonders.  

In meinen Ängsten, liebe Gemeinde, bin ich manipulierbar; in den ge-

meinsamen Ängsten der Vielen sind Massen manipulierbar. Und schon 

sind sie wieder unterwegs, die Rattenfänger der Geängsteten, die nur zu 

gut wissen, dass in Deutschland mit Fremdenangst Wählerstimmen zu 

gewinnen sind – die Rattenfänger NPD und Pegida und AfD und wie sie 

sich noch nennen wollen. Als 1933 der größte Rattenfänger aller Zeiten 

seine Hassreden gehalten und so viele Menschenherzen damit erobert 

hat und ihre Hand dazu verleitete, in noch demokratischen Wahlen ein 

Kreuz vor seinem Namen zu machen, da endete das Drama in der Er-



mächtigung – alle Macht in einer Hand, ermächtig zur unumschränkten 

Herrschaft, ermächtigt, weil die Vielen gehofft hatten, der Diktator könn-

te sie aus ihren Ängsten befreien, existentielle Ängste: Massenarbeitslo-

sigkeit und Armut, Perspektivlosigkeit und Niedergang. Der Diktator wird 

ermächtigt, die Ängste der Vielen zu beseitigen. Am Ende aber siegt die 

Macht des Todes, wie niemals zuvor in der Geschichte, und der ermäch-

tigte Hoffnungsträger erweist sich als wahre Ausgeburt der Hölle. Und 

viele begreifen viel zu spät: Wir haben unsere Angst dem falschen Mes-

sias anvertraut, haben Heil gerufen und das Leben erwartet von dem, 

der nur Unheil und  Tod im Angebot hatte. Und wir haben es nicht er-

kannt, unsere Augen waren so voller Ängste, dass wir den Teufel mit 

Gott verwechselt haben. 

Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen – wie aber? Paulus 

sagt: Indem er unvergängliches Leben ans Licht gebracht hat – Oster-

morgen, Auferstehung: Der Tod hat ihn nicht festhalten können, ihn 

nicht, den Heiland Gottes. Einmal verloren, ganz verloren, einmal über-

wunden, ganz überwunden – der Held der Finsternis weiß das und er ist 

eitel und tobt. Seit Ostern weiß er, dass es einen Stärkeren gibt und 

ahnt, dass dieser Eine, dieser Heiland ihm einmal alle entreißen wird, die 

in seine Macht geraten sind. Bald schon wird ER sagen: Mir ist gegeben 

alle Macht im Himmel und auf Erden! Dass er „Himmel und Erde“ sagt 

und die Hölle nicht nennt, lässt mich ahnen, dass die Hölle auf Erden ist 

und nirgendwo sonst, dass die Hölle überall dort ist, wo Menschen sich 

gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Die Hölle etwa an ungarischen 

und kroatischen Grenzzäunen, die Hölle für erschöpfte Kinder und Frau-

en, die seit Monaten unterwegs sind und ihr letzten Geld verbraucht ha-

ben – und wir bauen Zäune und reden vom christlichen Europa, das sich 

schützen muss. Sind wir noch zu retten, dass wir im Namen des Chris-



tentums uns zu Wächtern der Hölle berufen glauben? Und diese Hölle 

ließe sich ganz schnell auflösen, indem wir ein paar Licht-Busse los-

schickten und diese Kinder und Frauen aufsammeln ließen und sie uns 

brächten uns sagen würden: Seid willkommen, esst und trinkt, stärkt 

euch und schlaft, sammelt neue Kräfte, auch Hoffnungskräfte. Und was 

aus Euch werden und nach welchem Schlüssel einmal verteilt werden 

und ob ihr oder wann ihr in die Heimat wieder zurückkehren werdet, das 

werden wir sorgsam überlegen, wenn Euer Leben in Sicherheit ist. So 

geht Ostern. Da steht der auferstanden HERR mit seinem siegreichen 

Fähnlein und klatscht Beifall und ruft uns zu: Bravo, bei Euch wird heute 

sichtbar, dass ich dem Tode die Macht genommen habe und das Leben 

und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht habe durch das 

Evangelium. Und dann wird Christus hinzufügen: Ich lebe und ihr sollt 

auch leben. Euer Leben geht nicht ins Nichts, sondern in die Ewigkeit. 

Ihr dürft alle Eure Ängste in meine Hand legen, auch die Angst vor dem 

Sterben in meine Sterbensangst hineinlegen. Ich trage euch und werde 

euch einmal hindurchtragen. Und bis dahin vergesst nie: Ich bin bei euch 

alle Tage eures Lebens, an allen Orten, im Gelingen nicht mehr wie im 

Scheitern. Ihr seid nicht allein, jetzt nicht, hier nicht, niemals. Redet zu 

mir, denkt zu mir, lächelt mir zu. Ich bin da. Und wo ich bin, hat die Höl-

le keinen Platz mehr. 
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