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Ansprache für den Gottesdienst zur Einheit der Christen in der 

Franziskanerkirche in Würzburg am 19.1.2012 

 

Liebe Gemeinde! 

Hören wir die Worte des Paulus aus dem 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes. 

Lesung 1. Korinther 15,51-58. 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. 

Die allergrößte Hoffnung, unser verzweifeltster Wunsch wird hier 
angesprochen. „Tod wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ Dem Tod 
spöttisch ins Gesicht lachen zu können, denn der Tod ist verschlungen in den 
Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus 
Christus. 

Als Christen sollen wir das dürfen können, dem Tod ins Gesicht lachen und ihm 
sagen: Was kümmerst du mich, du armer Genosse Tod, kannst nur vernichten, 
zerstören, zerschlagen. Und bist doch besiegt am Ostermorgen, bist nur noch ein 
Schatten, ein Nichts. Wir aber gehören zu Christus, der dich in die Schranken 
gewiesen hat. 

Das ist doch unser Glaube, nicht wahr? 

Wie ist es dann mit uns, wenn wir an einem Grab stehen? Oder wenn wir selbst 
Angst haben vor Krankheit und Versagen? Wenn wir müde sind und der Glaube 
nicht weiter trägt? Wollen wir uns da nicht am liebsten vor dem Tod 
verkriechen, die allgegenwärtige Vergänglichkeit verdrängen?  Gar nicht mehr 
so fest sein im Glauben und im Werk des Herrn? 

Was ist unser Glaube? Kein Triumphalismus. Wir haben es nicht in einer 
Schachtel wie ein Schmuckstück oder eine Urkunde. Wir können unseren 
Glauben nicht herausziehen, anfassen, anschauen und ganz sicher festhalten.  

Glaube ist immer etwas, das je und je da ist und nicht unangefochten da steht. 
Nur mit Gottes Hilfe wächst Glaube in einem Leben, in meinem Leben, das 
durch so viele Stationen und Erlebnisse hindurchgeht, Angst kennt und von 
Verzweiflung geschüttelt wird. Es ist eine große Gabe, wenn ich mit Gott in 
Berührung bleibe in allen Jahren und Tagen, in allen Windungen und an allen 
Weggabelungen meines Lebens. Wenn auf der anderen Seite verzweifelter 
Trauer wieder Gottes Gegenwart auftaucht. „Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben“, so ruft ein verzweifelter Vater Jesus um Heilung seines kranken 
Sohnes an. Das ist ein gutes Gebet für viele Zeiten unseres Lebens. 

Glaube geht mit uns und wächst in unseren Zweifeln und Ängsten. So ist es. So 
ist es, weil wir zu Jesus Christus gehören. Er hat nicht den einfachen Weg 
gewählt. Er ist dem Leiden nicht ausgewichen und für die Schuldigen 
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eingetreten. Er hat den Tod und die Schuld auf sich genommen, um uns von 
ihnen zu befreien. Gott hat ihn auferweckt. Darum haben wir Hoffnung.  

Eine wilde, zuversichtliche trotzdem-Hoffnung. Weil Jesus Christus 
auferstanden ist und weil wir zu ihm gehören. Weil er auferstanden ist, obwohl 
sie ihn zu Tode gequält haben. Weil er auferstanden ist, obwohl der Stein so 
riesig und schwer war, der vor die Tür des Grabes gewälzt wurde. Weil wir 
deshalb hoffen, dass alles Grauen nur bis zum dritten Tag währt und jede 
Vernichtung in seine und unsere Auferstehung eingeschlossen ist. 

Deshalb wird es so sein, dass die Toten auferstehen und das Verwesliche das 
Unverwesliche anzieht und das Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen muss. Es 
wird so sein, weil Jesus Christus da ist. Daran halten wir uns immer wieder fest. 
Dafür bitten wir um Gottes Beistand. 

Nur aus diesem Grund, liebe Brüder und Schwestern, seid fest und 
unerschütterlich und vertieft euch mit eurem Leben in das Werk des Herrn. 
Denkt darüber nach, wie ihr die Herzen der Menschen mit dem Evangelium 
erreicht. Wendet eure Liebe und Fürsorge den Alten, Einsamen, Schwachen und 
Kranken zu. Seid Brüder und Schwestern Jesu Christi in unserer Welt mit all 
ihren Herausforderungen und Anfechtungen.  

Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass die Liebe bleibt, 
dass die Barmherzigkeit in Ewigkeit nicht vergeht, dass der Glaube ein Leben 
für die Ewigkeit verwandelt. Nehmt zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, 
dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Denn der Herr ist wahrhaftig 
auferstanden. 

Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Dekanin Dr. Weise 


