ZuverSICHT
Liebe Gemeinde,
„keine Zeit zu sterben“, hatte dieses Jahr
James Bond. Der Filmstart des gleichnamigen
neuen James Bond Filmes muss wegen Corona
auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben
werden. Nun, mit James Bond kann man das
machen.

„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle,
die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes
3,16)
Daran zu erinnern und das zu feiern – das kann
man nicht einfach beliebig verschieben.
Das gilt es jetzt, gerade jetzt, zu verkünden:
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig
auferstanden. Halleluja!
Bleiben Sie/ bleibt behütet.
Ihr Pfarrer Alexander Meese

Aus der Literatur:

Mit Jesus und christlichen Feiertagen geht das
nicht. Wir haben trotzdem Karfreitag an Jesu
Tod erinnert und Ostern seine Auferstehung
gefeiert. Auch wenn es zugegeben für viele
sicher anders als sonst war.
Jesus und James Bond – beide haben durchaus
Kultstatus erlangt.
Aber während James Bond als Filmfigur bislang
unsterblich geblieben ist (was nicht zuletzt
auch dadurch erreicht wird, dass er im Laufe
der Jahrzehnte von diversen Schauspielern
gemimt wird), ist Jesus das realiter nicht
vergönnt geblieben.
Aber das macht ihn letztlich gerade aus und
das macht eben auch den Unterschied zwischen
den beiden (von den verschiedenen
Grundhaltungen zu diversen Statussymbolen
und Waffengewalt mal ganz zu schweigen).
Denn im Gegensatz zur reinen Fiktionsfigur, ist
Jesus wahrhaftig durch den Tod gegangen,
aber auch wahrhaftig auferstanden. Und nicht
für sich und sein Ego, sondern für uns, für
mich.

Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
Mitten am Tage
Mit unserem lebendigen Haar
Mit unserer atmenden Haut.
Nur das Gewohnte ist um uns.
Keine Fata Morgana von Palmen
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen.
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.
Marie Luise Kaschnitz

