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ES GEHT! ANDERS! / ES GEHT! ANDERS! / DAS WUNDER DER VERWANDLUNG! 

Zwei Säulen, eine Verbindung, ein Brückenschlag. 

Eine Säule das Thema der diesjährigen MISEREOR Fastenaktion: 

ES GEHT! ANDERS! 

Die zweite Säule das Motto unseres Pastoralen Raumes: 

WEIL DAS LEBEN SIEGT! 

Der Brückenschlag die Intention unseres ökumenischen Gottesdienstes an 

Ostern: 

DAS WUNDER DER VERWANDLUNG! 

Wir stehen noch im Karfreitag, der Todesstunde Jesu und schauen auf 
Ostern, das Auferstehen des Christus. 
Der Apostel Paulus mutet uns im Römerbrief im 6. Kapitel, Vers 11 zu, uns mit 
der Tatsache des Todes auseinanderzusetzen. 

„Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen..." „Ihr wisst doch, was bei der 
Taufe geschehen ist: Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft 
worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir 
also mit Christus gestorben und begraben.“! 
Ganz existentiell; 

Wir werden geboren, um irgendwann zu sterben; daran führt kein Weg vorbei. 
Wir sterben aber nicht nur unseren eigenen letzten Tod, sondern im Laufe 
unseres Erdendaseins die vielen kleinen Tode unseres Lebens, wenn wir 
davon sprechen oder darüber denken 

 jemanden zu erledigen, 

 jemanden fertig zu machen, 

 jemanden abzuschießen, 

 jemanden kalt zu machen. 
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Wir kennen Redewendungen wie: 

 „der ist für mich gestorben“. 
 „den kann ich auf den Tod nicht ausstehen“. 
 „den oder die kannst du vergessen“. 

In unserem Leben begegnen uns aber auch Haltungen, die den Tod 
beinhalten: 

 jemanden totschweigen, 
 jemanden über die Klinge springen lassen.  

Viele kleine Tode, Tode, die keines Falls 

 eines Herzinfarktes, 
 einer tödlichen Krankheit, 
 eines Verkehrsunfalls 

bedürfen. Es geht nicht nur darum, dass wir sterben können – irgendwann -, 

sondern dass der Tod sich mitten in unserem Leben abspielt.  

Ein Mensch, der nach den vorhin benannten Devisen lebt, 
 klammert sich an das Leben, 
 verliert das Leben, stirbt „Letzt – Endlich“ permanent und viele Male. 
 verstrickt sich in Einsamkeit, 
 baut Mauern um sich herum, 
 verlässt gemeinschaftliches Leben, 
 ist von seinem EGO gefangen, 
 ja, noch einmal, er stirbt. 

In diese Situationen schreibt Paulus: 
„So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für 
Gott leben in Christus Jesus“ 
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Hier ist der Weg „um- gekehrt“. 
Aus dem Tod gehen wir hinüber ins Leben. 
Aber nicht erst am Ende des Lebens, in ein Leben nach dem Tod.  
Auch hier ist schon ein Leben nach dem Tod. 
Ostern ist ein Geschehen für unser Leben im Hier und Jetzt. 
Und das betrifft das Innerste unseres Seins. 

Wie aber soll das geschehen? 

Ostern, das Auferstehen, ist eine Lebenshaltung. 
Die Lebenshaltung „WEIL DAS LEBEN SIEGT“! fokussiert und gibt keine 
Geltung mehr: 
 „wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht“! 
 „jeder ist sich selbst der Nächste“! 
 „das eigene Hemd ist näher als der Rock“! (Otto von Bismarck) 
 „nimm mit, was du kriegen kannst“! 
 „geh über Leichen“! 
Eben dieser auferstandene Christus hat im Matthäusevangelium im 16. 
Kapitel Vers 25 (in einer zeitgemäßen Übersetzung des BibleServer) gesagt: 

„Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein 
Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen“! 

Mit dem „Auf-Erstandenen“ kann das neue, andere Leben beginnen. 

ES GEHT! ANDERS 
 keinen Menschen erledigen, 
 keinen fertig machen, 
 niemanden kalt machen, 
 nicht sagen, dass ein Mensch für einen gestorben ist, 
 keinen über die Klinge springen lassen, 
 niemanden totschweigen. 
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Der Brückenschlag ist gemacht, der das „Wunder der Verwandlung“ bewirkt, 

der Menschen auf - erstehen lässt, 

der Menschen darauf vertrauen lässt, „WEIL DAS LEBEN SIEGT“, 

der Menschen hoffen lässt, „WEIL DAS LEBEN SIEGT“, 

„ES GEHT!“ – ANDERS. 

Ostern ist das WUNDER DER VERWANDLUNG,  

denn durch mein Leben in Christus hat das Leben meiner Nächsten ein 
MEHR an Leben erfahren. 

Gesegnetes Auf – Er – Stehen, 

gesegnetes Ostern. Amen 
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