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Neuanfang!
Sonntagsbrief zur Osternacht 27. März 2016

Wisst ihr nicht, dass wenig Sauerteig in
der Lage ist, den ganzen Teig zu durchsäuern? Befreit euch von dem alten Sauerteig und beginnt als
neuer Teig, als ungesäuertes Brot. Der Messias ist doch als unser Pessachlamm getötet worden. Lasst uns
nicht mit altem Sauerteigbrot feiern, nicht mit dem Sauerteig der Lebensfeindlichkeit und Gemeinheit,
sondern mit dem ungesäuerten Brot der Aufrichtigkeit und wahren Gerechtigkeit.
1 Kor 5,6b-8
Bibel in gerechter Sprache
„Fangen wir noch einmal ganz von vorne an!“ das ist die Osterbotschaft auf den Punkt gebracht. WIR das
sind GOTT und wir Menschen! „Ihr könnt das Alte und Verkorkste getrost hinter euch lassen! Gestärkt
durch das ungesäuerte Brot des Pascha brechen wir auf in das Land, das ich euch zeigen werde, das Land,
das ich euch einst gelobte, das Land in dem ich euch ohne wenn und aber loben kann, wenn ihr endlich in
ihm wohnt!“ Der ganze alte Sauerteig, das Gären der Ungerechtigkeit, der Missachtung und
Gleichgültigkeit ist „Schnee von Gestern“, jetzt ist Neuanfang, Frühling!, GOTT stellt für uns die Uhr auf

0! Wir können den Ballast abschütteln wie ein altes schmutzig und hässlich gewordenes Kleid! Hurra und
Halleluja!
Doch leider ist der sesshaft gewordene Ackerbauer träge geworden und sitzt mit dickem und schwerem
Gesäß auf „seinem Land“. Deshalb fällt es ihm schwer klar zu kriegen und umzusetzen, dass GOTT mit
seiner erlösenden Botschaft „fangen wir noch einmal ganz von vorne an!“ auch den Ruf an Abraham
aktualisiert und erneuert, und uns damit auf-rüttelt: „Zieh fort….
aus diesem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen
werde! Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß
machen, und du sollst ein Segen sein. (…) Durch dich sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde.“
Also worauf warten wir noch? Auf geht’s!
Ein Segen sollst Du sein! Du als Kind Abrahams unter deinen Geschwistern!
Johannes Brinkmann
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