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In unseren Gesellschaften, gleich auf welchem System sie beruhen, wird der 
einzelne dermaßen in vorgefertigte Formen gepresst, dass er manchmal wie betäubt 
ist. So sehr, dass er schließlich die Passivität vorzieht und nicht mehr danach 
verlangt, Risiken einzugehen. Eine Folge davon ist die Entmutigung, eine 
bedrohende Mutlosigkeit, die größte Versuchung von heute. 
 
Gleich wo wir uns befinden, immer stellt uns das Evangelium vor ein Risiko, das auf 
uns wartet: das Risiko, zu glauben und von neuem geboren zu werden. Petrus und 
die anderen Jünger, die von Maria von Magdala benachrichtigt wurden, dass man 
den Herrn aus dem Grab weggenommen hatte, wussten zwar noch nicht, dass Jesus 
von den Toten auferstehen musste, aber sie besannen sich auf seine Botschaft vor 
dem Tod und glaubten seinen Worten. 
 
In dieser Hinsicht, im Blick auf das Geschehen dieser Hl. Nacht, im Blick auf die 
Auferstehung des Herrn, sind wir alle von neuem geboren. 
 
Von neuem geboren werden heißt aber nicht, die Augen vor der unmittelbaren 
Situation verschließen, heißt auch nicht, über eine Zerbrechlichkeit hinwegsehen. 
Von neuem geboren werden heißt einfach den Auferstandenen auf den tiefsten 
Grund des Menschseins hinabsteigen lassen, damit er kommt, um uns die Last 
abzunehmen und uns damit zugleich aus der Passivität entreißt. Denn, wie es an 
einer weiteren Stelle im Johannestext heißt: „Wenn jemand nicht von neuem geboren 
wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen“ (Joh 3,3). 
 
Angesichts der Tatsache, dass Menschsein sehr zerbrechlich ist und die Menschen 
von nicht gottverbundenen Kräften umringt sind, kann ein sich Einlassen in 
Gotteswillen trotz menschlicher Zerbrechlichkeit zur Schöpfung beitragen. „Herr, 
unser Gott, es beherrschen uns andere Herren als du, doch nur deinen Namen 
werden wir rühmen“ (Jes 26, 13-14). Ohne unsere menschliche Zerbrechlichkeit 
würden wir nicht mit solcher Leidenschaft, in Gott nach schöpferischer Kraft suchen 
und rühmen wollen! Unsere Zerbrechlichkeit macht uns aufgeschlossener, 
verständnisvoller und durchlässiger, fähiger für eine gemeinsame Schöpfung, fähiger 
für einen gemeinsamen Frieden mit anderen. Dann möchten wir nichts anderes, als 
mit einfachen, ja sogar armen Mitteln gestalten, weil wir darin Gott finden. Den 
angeblich Starken dagegen, - verfangen in ihrem autoritären Auftreten, gelingt es 
nicht, sich an einer gemeinsamen Schöpfung, an einem gemeinsamen Frieden zu 
beteiligen, sie lähmen sie vielmehr und ihr Tun führt zum Unfrieden. 
 
Von neuem geboren werden heißt, im zweiten Blick auf diese Nacht, das Bild Gottes 
in uns verwirklichen. Sein Bild in uns drückt aus, dass wir frei und schöpferisch sein 
können, fähig, zusammen mit Gott und zusammen mit uns allen, schöpferisch, 
friedenstiftend zu sein. 
 
Von neuem geboren werden heißt 3. ein Risiko eingehen, das heißt Schritte tun, um 
in jeder, selbst in einer scheinbar völlig verschütteten Lebenssituation ein darüber 
hinaus zu erkennen. 



 
Nichts vermag unsere Besorgnis um das drückende Gewicht der Lasten 
wegzunehmen, doch das hingegebene Leben des Auferstandenen löscht alles aus 
und lässt uns tief von innen danke und ja sagen. 
 
Von neuem geboren werden heißt 4., immer gemeinsam im Blick auf den Menschen 
und mit Gott den Frieden einander ein kleines Stückchen näher bringen, trotz 
Anfechtungen, die in unseren Augen oft wie die Konsequenz eines Fehlschlages 
erscheint. Ein Rückschlag wäre jede friedliche Bemühung, würde sie uns in tiefen 
Schichten unseres Wesens lähmen, als ob es die Gewissheit des Verzeihens nicht 
gäbe. In Wirklichkeit ist sie kein Rückschlag, sondern ganz im Gegenteil ein 
unzweifelhaftes Zeichen dafür, dass wir in das Durchgangsstadium einer Neugeburt 
eingetreten sind. Gott kommt auf uns zu. Hier auf der Erde bricht Christus in uns ein, 
schöpferisch, um in uns, friedensstiftend geboren zu werden, immer von neuem. Die 
Auferstehung, mit allem was sie in uns verklärt, beginnt hier und jetzt von neuem, 
aber sie wird erst jenseits der Übergangssituationen unserer Neugeburt erkennbar. 
 
Und – ohne diese Osternacht würde der Karfreitag nur das Ende von Jesus weg 
bedeuten, nicht aber Erlösung – Frieden – zusagendes Leben. Jesus von Nazareth 
wird jedoch nicht trotz des Todes, den er erleiden musste, als der Christus 
verkündigt, sondern gerade wegen seines Todes als der Messias bekannt, der am 
dritten Tag auferweckt ist.  
 
Die älteste christliche Verkündigung gibt keinerlei Hinweis auf nähere Umstände des 
Ereignisses, sondern nennt lediglich das unerhörte Geschehen als solches: Christus 
ist auferstanden nach der Schrift, er ist Kephas und den Zwölf erschienen. Wo und 
wie es sich zugetragen hat, wird nicht gesagt. Entscheidend ist allein, dass sie als 
seine Zeugen in den Dienst genommen sind. Ihre Predigt steht am Anfang der 
Kirche: dass Gott ausgerechnet an der Stelle, wo Tod und Grab ein unwiderrufliches 
Ende gesetzt zu haben scheinen, das letzte Wort gesprochen und dem Leben den 
Sieg gegeben hat. Entscheidend für uns ist, dass wir uns erneut in den Dienst 
nehmen lassen, denn wer aus dem Evangelium dieses Wort vernimmt und es 
annimmt, der glaubt und wirkt im christlichen Sinne friedensstiftend. 
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