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Neues denken – Anderes tun 
Predigt am 04. April 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Ostersonntag 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Es war noch nicht so spät am Abend. Sarah war bei Freunden zu Besuch und machte sich auf 
den Nachhauseweg. Sie mied die unbeleuchteten Strassenabschnitte – den dunklen Park sowieso. 
Sie gab ihrem Freund per Handy Bescheid, dass sie unterwegs sei. 
Aber die 33-jährige Sarah kam nie zu Hause an. Sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens, eines 
sexualisierten Gewaltverbrechens. 
Tausende von Blumensträussen haben vor allem Frauen an ganz unterschiedlichen Orten in Eng-
land niedergelegt. Darin eingebettet sind auch kurze Texte: ‘Männer haben Angst, dass Frauen sie 
auslachen. Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen.’ Jeder Strauss sei ein Symbol ihrer 
Angst, sagen die Frauen. 
Und was sagen die Männer? Worüber reden sie nach Vorfällen wie diesem mit ihren Kumpels auf 
der Strasse? Was sagen Väter ihren Söhnen, was die Onkels ihren Neffen? 
 
kurze Stille… 
 
50 Das sage ich euch, Geschwister: Das Menschenleben in seiner Zerstörbarkeit kann 
nicht teilhaben an Gottes Macht, und die von Gott entfernt leben, können Gottes Leben 
nicht teilen. 51 Seht, ich sage euch eine besondere Botschaft Gottes: Wir alle werden 
nicht sterben, aber alle werden verwandelt werden, 52 plötzlich, in einem Augenblick, bei 
der letzten Posaune. Sie wird nämlich ertönen, und die Toten werden aufstehen als Le-
bendige, und wir werden verwandelt werden. 53 Die in der Welt misshandelten Men-
schen sollen die Lebendigkeit anziehen wie ein Kleid, und die unter der Gewalt leiden-
den Menschen sollen das Ende der Macht des Todes erfahren. 54 Wenn das Vergängli-
che Unvergänglichkeit anzieht und das Sterbliche die Unsterblichkeit, dann geschieht 
das Wort, das in der Schrift steht: Der Tod ist vom Sieg verschlungen. 55 Wo ist dein 
Sieg, Tod? Wo ist deine Peitsche, Tod? 56 Die Peitsche des Todes ist die Sünde, und die 
Sünde bedient sich zu ihrer Herrschaft der Tora Gottes. 57 Wir danken Gott, der uns den 
Sieg schenkt durch unseren Befreier, Jesus, den Messias. 58 Deshalb, meine geliebten 
Geschwister, steht auf festem Boden, werdet nicht unsicher, denn euer ganzes Leben 
lang könnt ihr überreich werden, weil ihr der Ewigen Werk tut. Ihr wisst ja, dass eure 
Anstrengung nicht vergeblich ist, weil die Ewige euch trägt. (1Kor15, 50-58) 

 

Amen. 
 
Karfreitag war vorgestern, liebe Ostergemeinde. Aber Karfreitag ereignet sich jeden Tag und 
zwar auf unzählige Weisen. 
Sarahs gibt es jeden Tag und überall – auch heute an Ostern. 
Und die Sarahs sind lediglich die Spitze eines gigantischen Grauens, das alle Schichten der Gesell-
schaft durchzieht. 
Es geht um Macht und Gewalt – beides bedingt sich schon seit viel zu langer Zeit. 
Jesus der Christus fiel diesem unheiligen Komplott ebenso zum Opfer wie schon unzählige Men-
schen vor ihm. 
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Werden in Burma/Myanmar junge Menschen, ja sogar Kinder, mit gezielten Schüssen getötet, 
dann sind das allesamt Jesusse: 
Unschuldig umgebrachte Menschen. 
Opfer von sinnloser Gewalt, die der Erhaltung von unterdrückender Macht zu dienen hat. Koste 
es, was es wolle – den Preis dafür bezahlen immer die Anderen. 
 
Wir haben ein unermessliches Problem mit nicht abzuschätzenden Folgen in Gestalt von unter-
drückender, missbrauchender Macht und von tabuisierter, still-geduldeter Gewalt. Und diese Ge-
stalt denkt und handelt vor allem wie ein Mann. Wie Männer, denen grundlegende Elemente von 
Mitmenschlichkeit vorenthalten wurden, 
weil echte Mannsbilder niemals Schwächen zeigen; 
weil Männer sich davor fürchten, sich selbst zu entdecken und den eigenen Gefühlen zu trauen; 
weil Männer zu herr-schen meinen, anstatt darüber zu diskutieren, was zur Zufriedenheit aller 
führt. 
 
Jesus der Christus war ein Mann. 
Einer, der mit den Menschen sprach und sie danach fragte, was er für sie tun könnte. 
Einer, der die Machthabenden kritisch hinterfragte und sich stets dafür stark machte, die Ausge-
grenzten wieder in die Mitte der Gemeinschaft zu holen. In die Gemeinschaft von uns Men-
schen, egal welcher Herkunft oder Hautfarbe wir sind. 
Das kann zur Brücke von Karfreitag zu Ostern werden. Langsam und beschwerlich kommen wir 
dem heutigen Ostersonntag näher. Beschwerlich deshalb, weil Ostern nicht nur heute sein soll, 
sondern morgen auch wieder – und in 9 Monaten hoffentlich noch ein gutes Stück mehr. 
 
53 Die in der Welt misshandelten Menschen sollen die Lebendigkeit anziehen wie ein 
Kleid, und die unter der Gewalt leidenden Menschen sollen das Ende der Macht des To-
des erfahren. (1Kor15, 53) 
 
Den Misshandelten und Traumatisierten soll die Lebendigkeit übergestreift werden und die tödli-
che Gewalt soll zu einem Ende kommen. 
Sind das fromme Wünsche eines Phantasten? Ja, denn weshalb sonst stehen sie just am Tag der 
Auferstehung dazu bereit, von uns gekaut und wiedergekaut zu werden? 
Wenn wir diese äusserst schwer verdauliche Kost der Auferstehung nicht kauen wollen, dann 
können wir gerne nach leichtem Weissbrot greifen, das uns auf jene unvorstellbare Zeit nach der 
Zeit vertröstet: Am Tag der Vollendung wird alles gut – allenfalls steht vorher noch ein Erschei-
nen vor dem höchsten Gericht in Aussicht. 
 
Wem solches aber zu einfach, zu billig erscheint, ist gefordert. Denn bereits jetzt, als noch leben-
der Mensch aufzuerstehen, das will gewagt sein. 
Meiner Ansicht nach führt aber kein Weg daran vorbei, wenn die kleine Welt unseres Alltags und 
die grosse unserer Weltengemeinschaft eine bessere, eine von Gewalt und unterdrückender 
Macht befreite werden soll. 
Zu einer wirklichen Wende in unserem Miteinander kann es nur kommen, wenn wir uns über 
Werte unterhalten. 
Werte sind das Fundament von Ethik und Moral. Und diese wiederum stellen jene Orientie-
rungsgrössen dar, an denen sich unser aller Verhalten messen lassen muss. 
Es sind Begriffe wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit oder Zufriedenheit, über die es zu reden und 
nachzudenken gilt. 
Und das sollen wir vor allem in den Familien tun. Doch dafür benötigen wir Zeit und eine gewis-
se Ruhe. Aber wer hat sowohl das eine wie das andere? 
Wenn es uns gelingt, im kleinen Kreis über derlei Werte zu reden und nachzudenken, dann wer-
den früher oder später auch die entsprechenden Handlungen daraus erwachsen. Dann schaffen 



3  

 

wir Männer es vielleicht häufiger und leichter, über Kränkungen und Vernachlässigungen zu re-
den – und müssen nicht andere dafür malträtieren und unterdrücken, damit wir uns mächtig er-
fahren. 
Denn unreflektierte Macht aus einem dumpfen, ohnmächtigen Gefühl heraus gebiert praktisch 
immer Unterdrückung und Gewalt. 
Es kann und darf nicht sein, dass vor allem Frauen in immer grösserer Zahl in Angst und Schre-
cken vor uns Männern zu leben haben. 
 
So klingt die Botschaft an diesem heutigen Ostersonntag hoffentlich noch für lange Zeit nach: Es 
gilt die Auferstehung der Mitmenschlichkeit in uns Menschen wahr werden zu lassen. Eine Mit-
menschlichkeit, die mit meinem Nächsten mit-fühlt und mit-leidet, so wie ich mit meinem Erleb-
ten mit-fühle und mit-leide. 
 
Wie immer du willst, dass die Leute mit dir umgehen, so geh auch du mit ihnen um.  
(nach Mt7, 12) 

 
Amen. 
 
 
 

 
 


