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Vielleicht hast du das Wort Eukatastrophe schon mal 
gehört. Dieser Begriff wurde geprägt von J.R.R. Tol-
kien, dem Autor der bekannten Fantasy-Geschichten 
Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Eine Eukatastro-
phe meint eine Wendung zum Guten (die Vorsilbe 
„eu“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet: 
gut, wohl, richtig) und ist etwas Bezeichnendes für 
die Geschichten von Tolkien. Laut ihm selber ist aber 
die Auferstehung von Jesus Christus die größte er-
denkliche Eukatastrophe der menschlichen Ge-
schichte überhaupt.  
 
Ostern begeistert und fasziniert mich. Denn Ostern 
ist eine kraftvolle Geschichte. Es ist die Geschichte, 
wie Gott selbst in seine geliebte Welt kommt und sie 
rettet. Es ist die Geschichte eines großen Triumphes, 
der sich durch einen leidvollen Weg hindurch ver-
wirklicht. Wenn am Karfreitag Jesus am Kreuz stirbt, 
dann stirbt Gott am Kreuz. Der Schöpfer des Lebens 
gibt sein Leben hin für seine Geschöpfe. Und dann 
schafft dieser Schöpfer am dritten Tag Leben aus 
dem Tod – die Auferstehung Jesu. So wird Ostern zur 
Neuschöpfung. Einer Neuschöpfung, die sich durch 
die große Katastrophe dieser Welt hindurch verwirk-
licht. Ja, Ostern ist eine kraftvolle Geschichte – aber 
ist sie das auch für mich? 

Karfreitag – befreit von… 
Die Bibel verwendet im Neuen Testament immer 
wieder mal das Bild vom „loskaufen“ oder „freikau-
fen“, wenn es um Karfreitag geht (Z.B. 1. Kor. 6,20 / 
Gal 3,13 / 1. Petrus 1,18). Stellen wir uns als Beispiel 
eine Szene vor, wie sie zu Zeiten von Jesus im römi-
schen Reich alltäglich war: Ein Sklave ist gefangen 
auf dem Sklavenmarkt. Es handelt sich um einen 
sehr wertvollen Sklaven und der Preis für ihn ist sehr 
hoch. Da kommt ein Mann und kauft den Sklaven 
frei. Er zahlt einen unglaublich hohen, noch nie da-
gewesenen Preis für ihn. Dann bekommt er den 
Sklaven und den Schlüssel für seine Fesseln. Er öff-
net die Fesseln und sagt zu ihm: Mein Freund, du 
bist jetzt frei – du kannst gehen. Das ist Karfreitag. 
Jesus kauft uns frei aus unserer Gefangenschaft. Kar-
freitag beantwortet die Frage, wovon ich befreit bin. 
Ich bin befreit von Schuld und Tod. Die Bibel be-
zeichnet uns Menschen als tot und als Sklaven der 
Sünde (Römer 6). Wir Menschen haben uns von Gott 

losgesagt, ihm nicht vertraut (und viele Menschen, 
die sich nicht aktiv von Gott losgesagt haben, wer-
den in Umstände geboren, in denen ihnen die Bezie-
hung zu Gott schlicht vorenthalten wurde). Dadurch 
kam der Tod in diese Welt. Alle Menschen sind tot 
ohne Gott, denn ohne Gott ist kein Leben möglich. 
Er ist der Schöpfer des Lebens. Jesus sagt: „ich bin 
die Auferstehung und das Leben“ (Joh 11,25). Leben 
bedeutet, Gott kennen heute und in Ewigkeit: Das ist 
ewiges Leben: „Dich, den alleinen, wahren Gott und 
seinen Sohn Jesus Christus zu kennen“ (Joh 17,3). Tod 
ist nicht erst am Ende unseres irdischen Lebens. 
Überall da, wo wir mit der Vergänglichkeit unseres 
Lebens jetzt schon konfrontiert sind, da ist der Tod 
eine Realität. Das betrifft meine Gesundheit, aber es 
betrifft vor allem auch unsere Beziehungen. Wir le-
ben in einer unversöhnlichen Welt. Wir leben in un-
versöhnten Beziehungen mit Gott und unseren Mit-
menschen. Beziehungen zerbrechen und werden 
nicht mehr ganz. Das ist Vergänglichkeit, das ist Tod. 
Und davon befreit uns Jesus Christus. Er ist der 
Mann, der auf dem Sklavenmarkt den Mann los-
kauft. Und ich habe ihn nicht einmal darum gebeten 
(Römer 5,8: Christus ist für uns gestorben, als wir 
noch Sünder waren). Denn wenn ich tot bin, dann 
mache ich gar nichts mehr. Ich bin einfach darauf 
angewiesen, dass jemand von außen kommt und 
mich aus diesem Zustand befreit. Ostern ist keine 
Geschichte, die etwas über Religion aussagt. Über 
den Versuch der Menschen, sich selbst zu befreien. 
Über den Versuch, mir selber Leben zu geben. Reli-
gion heißt, ich tue etwas, um Gott zu gefallen. Das 
Kreuz an Karfreitag bedeutet aber, ich lasse mir ge-
fallen, dass Gott etwas für mich tut. Der Apostel 
Paulus beschreibt das so: Wenn jemand zu Christus 
gehört, ist er eine neue Schöpfung... Das alles ist 
Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst 
versöhnt... Ja, in der Person von Christus hat Gott die 
Welt mit sich versöhnt... (ganzer Text in 2. Kor 5,17-
19). 
  
Ich weiß jetzt also, aus welchem Zustand ich befreit 
bin. Der Sklave weiß, VON was er befreit wurde. Die 
Frage ist, was macht er jetzt? Hat er auch eine Ah-
nung davon, FÜR was er befreit ist? Diese Frage be-
antwortet uns nur die ganze Ostergeschichte mit der 
Auferstehung. Und im oben genannten Bibeltext 
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klingt das schon an: Wenn jemand zu Christus ge-
hört, ist er eine neue Schöpfung... Ostern ist Neu-
schöpfung! Da beginnt etwas Neues. Ostern ist nicht 
das Ende der Geschichte, sondern erst der Anfang 
eines neuen Lebens. Und das wird möglich, weil Je-
sus auferstanden ist. 
 
Ostern – befreit für… 
Es reicht nicht, wenn ich nur weiß, von was ich be-
freit wurde. Das ist sehr wichtig. Aber erst wenn ich 
weiß, wofür ich befreit wurde, ist die Ostergeschich-
te in meinem Leben komplett. Erst so wird Ostern 
auch für mich zu einer kraftvollen Geschichte. Lasst 
uns einen Text lesen, der uns Antworten darauf gibt, 
wofür wir befreit sind. Es ist der zentrale Text dieser 
Predigt: 
(Damit ich Christus gewinne) und in Ihm erfunden 
werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit 
habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch 
den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott 
aufgrund des Glaubens, 
um Ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferste-
hung und die Gemeinschaft seiner Leiden... (Phil 
3,9-10).  

Im ersten Teil in Vers 9 wird nochmals bekräftigt, 
was schon gesagt wurde. Die Gerechtigkeit Gottes 
(Gerechtigkeit sagt etwas aus über unsere Beziehung 
zu Gott) kommt aus dem Glauben an das, was Gott 
tut. Vers 10 gibt uns eine Antwort, für was wir be-
freit sind und wie wir selber Teil dieser kraftvollen 
Ostergeschichte werden:  

1. Jesus Christus kennen... Kennen im biblischen 
Sinne meint nicht wissen, sondern in Beziehung sein 
mit etwas. In diesem Fall mit Jesus. Dafür bin ich be-
freit. Die Geschichte des Sklaven geht weiter. Was 
macht der Sklave? Er fragt den Mann, der ihn ge-
kauft und frei gelassen hat: „Wo wohnst du? Kann 
ich dich mal besuchen kommen?“ Der Mann antwor-
tet: „Du kannst jederzeit vorbeikommen. Du darfst 
sogar bei mir wohnen. Aber nur wenn du willst“. Der 
Sklave sagt: „Ich bin noch nie jemandem wie dir be-
gegnet. Ich will mit dir kommen und den Rest mei-
nes Lebens bei dir bleiben“.  

Ein wenig vor unserem Text sagt Paulus, dass er al-
les, was er früher für Gewinn erachtete, jetzt als 
Schaden ansieht. Ja er erachtet es als Dreck im Ge-
gensatz zu der Tatsache, Jesus Christus zu kennen 
(Verse 7&8). Das tönt jetzt vielleicht heftig in unse-
ren Ohren. Vielleicht nicht sehr attraktiv. Aber es 
lädt uns ein, ja es fordert uns auf zu überdenken, 
was wir in unserem Leben als Gewinn betrachten. 
Vieles davon ist Ausdruck von Sklaverei und Tod, 
nicht von Freiheit. Als Christ habe ich ein zentrales 

Thema, und das ist Jesus Christus. In Beziehung sein 
mit ihm und ihn immer besser kennen zu lernen. Je-
sus Christus ist das Leben! Ohne ihn ist alles nur ein 
toter Versuch, mir selber Leben zu geben. Paulus 
sagt es so: „Denn für mich ist Christus das Leben, und 
das Sterben ein Gewinn“ (Phil 1,21). Christus ist mein 
Leben. Nicht meine Gesundheit, nicht mein Ausse-
hen, nicht mein Beruf, nicht mein Land, nicht meine 
Familie... das alles sind Geschenke Gottes. Und dafür 
bin ich dankbar. Aber sie sind nicht mein Leben.  

2. und die Kraft seiner Auferstehung...  
Wenn Jesus Christus mein Leben ist, dann schließe 
ich mich auch seiner Sache an. Und seine „Sache“ ist 
sein Reich, sein Königreich. An Ostern kommt Gott in 
die Welt, wird König und beginnt, sein Reich in die-
ser Welt zu bauen. Dieses Reich verwirklicht sich in 
uns Menschen, in all denen, die sich Jesus anschlie-
ßen. Es ist ein Friedensreich, das eine Botschaft der 
Versöhnung bringt in eine Welt, in der vieles kaputt 
und unversöhnt ist. Es verwirklicht sich oft im Ver-
borgenen und nicht in der Art und Weise, wie sich 
die Reiche dieser Welt verwirklichen. Nicht mit Ge-
walt, sondern mit Hingabe bis in den Tod. Es verän-
dert so ständig den Verlauf dieser Geschichte bis zu 
dem Tag, an dem Jesus als König für alle sichtbar 
wiederkommen wird. Dann wird der Triumph voll-
kommen sein. Ostern, Auferstehung bedeutet Tri-
umph und ein Stück weit auch, jetzt schon in diesem 
Triumph zu leben.  
Im Hinblick auf Ostern hat mich eine Geschichte be-
wegt, die im Film „42“ erzählt wird. In diesem Film 
wird eine kraftvolle Geschichte davon erzählt, wie 
sich die rassistischen Verhältnisse im amerikanischen 
Baseballsport in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg zu 
verändern beginnen. Rassismus, Rassentrennung be-
deutet Unversöhntheit, bedeutet Tod. Es ist die Ge-
schichte des ersten schwarzen Baseballspielers, Ja-
ckie Robinson. Man könnte sagen, die Geschichte 
von Jackie veränderte ein Stück weit die Welt, weil 
sie die Welt des Baseballs veränderte. Spürbar wird 
das in einer Szene, in der jemand davon erzählt, wie 
er gesehen hat, das ein kleiner weißer Junge den 
schwarzen Jackie nachgeahmt hat – weil er schein-
bar in ihm ein Vorbild findet. Und so beginnen 
Schranken zu fallen. Ich kann hier die Geschichte 
nicht ausführen, dir aber den Film zum Anschauen 
empfehlen. Ich komme gleich nochmals auf die Ge-
schichte zurück. 
Wer sich Jesus und seiner Sache anschließt, der wird 
die Kraft seiner Auferstehung erleben. Gott wohnt in 
ihm durch seinen heiligen Geist. Ich werde erleben, 
wie kraftvoll diese Geschichte, dieser Weg von Jesus 
ist. Was für ein Veränderungspotential in ihr steckt – 
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für mein eigenes Leben und für die Welt überhaupt. 
Ich werde auf eine Art und Weise Teil dieser Ge-
schichte, die meine eigene Kraft bei weitem über-
steigt. Da werden Dinge passieren, die menschlich 
nicht zu erklären sind. Da werden Wunder aller Art 
geschehen. Aber vor allem Wunder der Versöhnung. 
Menschen finden Frieden mit Gott, sie dringen 
durch, zu versöhntem Leben. Mit Gott und mit ihren 
Mitmenschen. Das ist die Kraft der Auferstehung. 
Neue Wege werden möglich. Und es ist Gottes Kraft, 
die in dir lebt. Dieselbe Kraft, die Jesus von den To-
ten auferweckt hat (Eph 1,19.20 / Röm 8,11). 

3. und die Gemeinschaft seiner Leiden... Ostern ist 
kraftvoller Triumph – aber ein Triumph, der sich auf 
einem leidvollen Weg verwirklicht. Paulus schreibt 
hier, dass wir Gemeinschaft haben an dem Leiden 
von Christus. Kraftvolle Wege in dieser Welt sind 
oftmals leidvolle Wege. Überall dort, wo sich Dinge 
in kraftvoller Weise zum Guten wenden, da geht das 
oft nicht ohne zu leiden.  
In der Geschichte von Jackie aus dem Film „42“ wird 
sichtbar, dass ein kraftvoller, triumphaler Weg im-
mer auch Leiden bedeutet. In einer Szene wird einem 
zuerst ablehnenden Weggefährten klar, dass er be-
ginnt, Sympathie zu empfinden für Jackie und seinen 
Weg, der von Leiden gekennzeichnet ist – aber auch 
von der Hoffnung auf eine Veränderung zum Guten. 
Das Wort Sympathie kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet „mitfühlen“ und eben auch „mitlei-
den“. Jackie erleidet viel, muss viel einstecken und er 
zerbricht fast daran. Und dieser Weggefährte leidet 
mit. Ähnlich ergeht es einem Mitspieler von Jackie. Er 
realisiert, dass es ihn etwas kosten wird, wenn er sich 
Jackie anschließt, sich mit ihm und seiner Sache soli-
darisiert.  
Sich Jesus anschließen, sich mit ihm und seiner Sa-
che zu sympathisieren bedeutet, mit ihm mitzulei-
den. Da komme ich nicht drum herum. Als Teil von 
Gottes Reich in dieser Welt etwas zu verändern, be-
deutet, ich werde Teil einer kraftvollen Geschichte, 
die sich durch Leiden verwirklicht. Der Triumph 
kommt durch das Leiden hindurch (Eukatastrophe). 
Dabei geht es nicht darum, das Leiden zu verherrli-
chen. Aber es ist in gewissem Sinne ein normaler 
Begleiter meines Lebens als Christ in dieser Welt. 
Zumindest, wenn ich nicht bei Karfreitag stehen 
bleibe, sondern es Ostern werden soll. Ich kann und 
werde niemals in der Art und Weise leiden wie Jesus 
das für diese Welt, für dich und mich getan hat. Aber 
ich habe Gemeinschaft mit dem Leiden Christi. Es ist 
eine Illusion zu glauben, dass ich als Christ vom Leid 
unberührt durch dieses Leben komme. Im Gegenteil, 
das Leid dieser Welt (und es geht um dieses Leid, 

nicht um Leid, das sich ergibt, weil ich mein Leben 
ohne Christus leben will) wird mich sogar mehr be-
rühren und erfassen. Ich werde mitleiden, wenn sich 
Dinge zum Guten wenden sollen und ich Teil davon 
sein will. Aber da schimmert immer auch schon der 
Triumph von Ostern durch.  

Fazit 
Ich bin befreit VON Schuld und Tod. Und ich bin be-
freit FÜR ein Leben mit Jesus Christus. Das bedeutet: 
1. Jesus Christus kennen ist der größte Gewinn mei-
nes Lebens! 
2. Ich bin Teil einer kraftvollen Geschichte! Ich kenne 
und erlebe die Kraft der Auferstehung. 
3. Zu dieser kraftvollen Geschichte gehört es dazu 
„mitzuleiden“. Dabei schimmert der Triumph von 
Ostern bereits durch. 
 
Lies abschließend die folgenden Verse im Text, Phi-
lipper 3,12-14. 
 

Vertiefungsfragen    
• Was ist dir neu wichtig geworden? 
• Beschreibe in eigenen Worten, was an Kar-

freitag geschehen ist. 
• Was betrachtest du als Gewinn in deinem 

Leben? Anders gefragt: Wofür lebst du? 
• Was macht für dich die Kraft der Auferste-

hung aus? Wie wird sie sichtbar? 
• Was bedeutet es für dich, Gemeinschaft zu 

haben mit dem Leiden von Jesus Christus? 
• Was ist dein nächster vertrauensvoller 

Schritt zu und mit Jesus? 
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