
20.April 2020 Andacht zum Wochenspruch – Pfarrer Thomas Arndt, Bermaringen 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 

Jesu Christi von den Toten. 1.Petrus 1,3 

Heute grüße ich Sie mit dem Wochenspruch dieser Woche, einem fröhlichen Osterspruch. 

Ostern will eine fröhliche Aufbruchstimmung verbreiten, wie es hier im Petrusbrief heißt. Wir 

sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ja, wie ist das, wenn ich mich fühle als 

wäre ich wiedergeboren? So sagen wir es ja manchmal, wenn es uns wieder super gut geht 

nach einer schwierigeren Zeit. Wir haben das Gefühl, das Alte ist vorbei und überwunden und 

jetzt können wir wieder neu beginnen, wie neugeboren. 

Das Wiedergeboren sein ist ein Begriff, der im Neuen Testament immer wieder auftaucht und 

das Lebensgefühl der ersten Christen in Worte fasst. Für sie war das ja auch eine sehr krasse 

Erfahrung, wenn sie zum Glauben an Jesus fanden, sich taufen ließen, das weiße Taufkleid 

anzogen und sich wirklich wie ein neuer Mensch fühlten. 

Ein neuer Mensch, reingewaschen in der Taufe, neu geboren aus der Taufe, bekleidet mit 

einem reinen weißen Hemd. Und Bürger oder Bürgerin eines Neuen Reiches geworden. Man 

gehört zwar administratorisch immer noch zum römischen Reich, aber in Wirklichkeit hat man 

nun einen anderen König und Herrn, der höher und mächtiger und ewiger ist als der Römische 

Kaiser, auch wenn sein Reich eben nicht von dieser Welt ist, obwohl es auch in dieser Welt 

Spuren hinterlassen will.  

Eine fröhliche Aufbruchstimmung muss diese frühen Christen geprägt haben. Sie hatten etwas 

gefunden, woran sie wirklich glaubten, was ihrem Leben wirklich Sinn gab, was ihnen auch 

Würde gab und eine neue Rolle, egal ob sie vorher Kaufleute oder Sklaven waren: Im Reich 

Gottes zählte das nicht, da zählt nur der Mensch, und Gott sieht allein das Herz an. 

Sie lebten gefährlich damit und vor allem im letzten Drittel des ersten Jahrhunderts bezahlten 

nicht wenige ihren Glauben mit dem Tod. Aber sie waren auch dazu bereit, so glühte ihre 

Seele für Christus und sein Reich. Und mitten in einer feindseligen Umgebung des Römischen 

Reiches experimentierten sie mit neuen Formen des Zusammenlebens. Die frühesten Christen 

in Jerusalem teilten Hab und Gut, es entstanden überall im Reich unter den Christen 

Hauskirchen, wo Gemeinden sich in einem Privathaus sammelten und nicht selten waren 

Frauen die Besitzerinnen und dann auch die Leiterinnen der Gemeinden. Die üblichen 

Hierarchien wurden auf den Kopf gestellt, man bastelte an einer neuen Gesellschaft, wo 

Gewalt und Kriegsdienst verpönt waren. 

Es muss eine unglaubliche Zeit gewesen sein, manchmal gefährlich und riskant, aber auch 

voller Kreativität und Lebensfreude und vor allem voller Hoffnung und Glauben, Menschen 

erfüllt von einem inneren Feuer, dass ständig neue Herzen entzündete und die 

Jesusbewegung unaufhaltsam wuchs und Menschen begeisterte. 

Zumindest solange, bis gelehrte Männer sich des Glaubens annahmen und über dogmatische 

Fragen zu streiten begannen, bis auf einmal mächtige Bischofsämter geschaffen wurden und 

schließlich unter Kaiser Konstantin eine Staatsreligion draus wurde und die Kirche 



funktionierte wie eine staatliche Behörde. Da blieb für die Feurigen und Begeisterten nur noch 

ein Platz am Rande. 

Und so wird es ja auch heute von vielen empfunden. Aber ich möchte nun nicht jammern über 

Kirche heute, sondern der Begeisterung von damals nachspüren um mich inspirieren zu lassen. 

Ich hab an Ostern den Film „Auferstehung“ mit Joseph Fiennes angeschaut. Ein spannender 

und  in weiten Zügen wirklich interessanter Film zum Thema Auferstehung. Auch wenn er an 

manchen Stellen in Kitschigkeit abrutscht. Was mich aber besonders berührt hat war die 

Darstellung der fröhlichen Jünger, die mit soviel Sehnsucht nach ihrem Jesus suchten und so 

glücklich und selig waren in seiner Gegenwart und dann so voller Lust und Begeisterung 

loszogen, um die Botschaft zu verbreiten. Die Fröhlichkeit, die sie dabei ausstrahlten, wie 

erwachsene Männer fast wie Kinder wirkten vor lauter Glück.  

Diese kindlich, heitere Freude, diese Lust am Leben und am Glauben, diese Liebe zu Jesus und 

Begeisterung für seine Sache – die fehlt mir oft in unserem kirchlichen Leben und ich muss 

zugeben, im Alltagstrubel und in der Normalität des 21.Jahrhunderts geht es auch mir selbst 

immer wieder verloren. 

Aber auch wenn Ostern in diesem Jahr stark durch Corona geprägt war, oder vielleicht gerade 

deswegen oder auch weil unsere normale kirchliche Routine weggefallen ist, empfinde ich die 

Freude und fröhliche Zuversicht von Ostern neu und intensiver als sonst und lasse mich gerne 

berühren, von den Jüngern im Film und vom Autor des 1.Petrusbriefes, der dieses wunderbare 

kurze Bekenntnis schrieb: 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 

Jesu Christi von den Toten. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

ich möchte mich gerne anstecken lassen von der Freude und Zuversicht der ersten Christen. 

Für sie begann mit dem Glauben auch ein neues Leben, sie lebten anders als zuvor, suchten 

kreativ nach neuen Formen des Miteinanders und waren begeistert von den Möglichkeiten, 

die sich durch den Glauben an Christus eröffneten. 

Ich wünsche mir auch ein wenig von dieser Begeisterung zu spüren, in mir, in unserer Kirche, 

in unserem Miteinander. Und vor allem etwas von dieser Fröhlichkeit im Zusammensein mit 

dir. Fröhlichkeit anstatt Schwermut, anstatt Unsicherheit und Angst – das wäre schön. 

Ich bitte dich, den Herrn unserer Kirche, uns mit dem Geist der frühen Christenheit zu 

inspirieren, damit wir die christliche Routine hinter uns lassen können und neu entdecken, 

welche Möglichkeiten der Glaube uns eröffnet, damit wir uns wieder überraschen lassen und 

neugierig werden auf ein Leben mit Christus. 

Amen  ( Vater unser…) 

 


