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Warum musste Jesus
eigentlich sterben?
Liebe Leserin, lieber Leser,
vor Kurzem las ich eine repräsentative

nationale Leiter der Heilsarmee, Gene-

und ihr seid auch von eurer Schuld nicht

Umfrage zur Bedeutung von Ostern.

ral André Cox, warum dieser Tod noch

frei“ (1. Korinther 15,17). Mit der Aufer-

Laut dem Ergebnis glauben gerade jun-

heute entscheidend für das Leben aller

stehung Jesu steht und fällt der christ-

ge Befragte, dass an Ostern die Geburt

Menschen ist.

liche Glaube.

tet hat. Vielleicht hätte ich bis vor ei-

Jedes Jahr versammeln sich in Deutsch-

Ich wünsche Ihnen, dass Sie beim Lesen

nigen Jahren ähnlich geantwortet. Ich

land am Karsamstag spätabends viele

dieser Ausgabe (neu) entdecken, dass

bin nicht religiös erzogen worden und

Gläubige in stockdunklen Kirchen. Der

Jesus Christus auch

verband als Kind Ostern mit Eiersuchen

Pfarrer entfacht dann ein kleines Feuer,

Ihr Leben verändern

und mümmelnden Osterhasen. Und

an dem er die Osterkerze entzündet –

möchte.

ich wusste, dass an den Feiertagen im

ein Sinnbild für Christus als das Licht

Fernsehen immer Filme über Jesus lau-

der Welt. Und an dieser einen Kerze

Romy Schneider

fen. Als Kind sah ich einmal solch ein

entzünden nun alle anderen ihre Kerzen

Redaktion

Historiendrama. Eine Szene hat sich

und die Kirche wird in warmes Licht ge-

dabei in mein Gedächtnis gebrannt: die

taucht. Dieser Brauch symbolisiert die

Kreuzigung Jesu. Ich habe bitterlich

Auferstehung Jesu. Denn Ostern endet

geweint, denn ich fand es ungerecht,

nicht mit seiner Kreuzigung. Der Apostel

dass dieser unschuldige Mann getötet

Paulus sagt: „Wenn aber Christus nicht

worden war. Er hatte doch so viel Gutes

von den Toten auferweckt wurde, ist

getan! Warum musste Jesus eigentlich

euer Glaube nichts

sterben? Ab Seite 6 erklärt der Inter-

als

Jesu gefeiert wird oder Jesus geheira-

Selbstbetrug,

Mit der Auferstehung Jesu steht
und fällt der christliche Glaube.
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