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Vom Tod zum Leben gekommen
„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und Deine Auferstehung preisen wir,
bis Du kommst in Herrlichkeit.“ So bezeugen wir in jeder Feier der heiligen Messe die wirksame Erinnerung an den Tod und die Auferstehung Jesu als gläubige Zuversicht auf eine endgültige Zukunft des Lebens.
Die Erinnerung an Jesu Leben, an sein Leiden, seinen Kreuzestod und seine Auferstehung feiern wir in besonderer Weise in der Karwoche, der Heiligen Woche, deren nie endendes Ziel Ostern ist.
Im Glauben an Jesus Christus sind wir hineingenommen in die unbegreifliche Liebe Gottes, die er in der Menschwerdung, im Leben, im Leiden bis in den Tod am Kreuz und in der Auferstehung Jesu offenbart. Beschenkt mit der Liebe Gottes, hineingenommen mit unserer Liebe, unserem Tod und unserem Leben.
Damit ist alles gesagt; hat uns doch Gott mit Jesus Christus alles geschenkt. Und nun kann uns nichts mehr von dieser Liebe trennen. (Vgl. Röm 8,32.39). 
Davon spricht die ganze Bibel; davon erzählt auch die johanneische Ostergeschichte, von der Liebe Gottes, die uns Jesus, das Leben schenkt. Auch diese Osterzählung spricht von den großen Themen der Karwoche, von den Themen unseres Lebens. 

Angst und Verschlossenheit
„Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten...“
Von Angst und Verschlossenheit ist hier die Rede. Und auch eine Woche danach, als Jesus auf einmal bei ihnen war, und trotz allem, was da geschehen war, die Überwältigung durch die Freude, der von dem Auferstandenen geschenkte Friede, der Leben schenkende Geist Gottes der Versöhnung, trotz all dem heißt es wiederum: „Die Türen waren verschlossen.“
Unsere Verschlossenheit und Angst. Verschlossen vor anderen durch mein geprägtes Verhalten, durch Vorurteile; verschlossen aus Angst vor Verletzungen, weil ich erlittene Verletzungen nicht vergessen kann, nicht vergessen will, um meiner Aggression immer neue Nahrung zu geben. Verschlossen in Rivalität und Neid. Der andere als zu fürchtender Rivale im Leben, nicht als zu liebender Garant des Lebens; Angst, im Leben zu kurz zu kommen. Angst vor zu wenig Leben, Angst vor dem Tod, vor der Endgültigkeit. Angst vor dem Leben. Angst vor der Liebe, vor der Hingabe.
Verschlossen aus Angst vor der Zusage und Zumutung Jesu: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten.“ (Lk 9,23f) 
Die Angst vor dem Verlust, gerade dann, wenn ich meine, sowieso zu wenig bekommen zu haben. Die Angst in der Sucht, durch immer mehr und mehr von dem, was mir fehlt an Besitz, an Erfolg, an Anerkennung, an Lust, glücklich zu werden, die Angst nicht genug zu bekommen, weil das erkämpfte Glück nicht das ersehnte ist. „Was nützt es einem Menschen“, sagt Jesus „wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt.“ (Lk 9,26)
Aus Angst hinter verschlossenen Türen. „Mein Leben will ich für dich hingeben“, hatte Petrus dem Herrn beim Abendmahl gesagt. „Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen.“ „Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen“, antwortete Jesus (Joh 13, 37b. 28; Lk 22, 33f)
Und als Jesus in Getsemani Angst und Traurigkeit ergreifen, bittet er Petrus und die Brüder Johannes und Jakobus mit ihm zu wachen. Dreimal findet er sie schlafend. (Mt 26,36-46) Als sie dann Jesus gefangen nehmen, heißt es lapidar: „Da verließen ihn alle Jünger und flohen“ (Mt 26,56). Nur Johannes steht dann mit Maria, der Mutter Jesu, und zwei anderen Frauen unter dem Kreuz. (Joh 19,25)
Angst und Verschlossenheit gehören zu den Themen des Lebens, gehören in den Zusammenhang von Liebe, Tod und Leben, haben zu tun mit dem Glauben an Gott, der sich in Jesus Christus in seiner sich verschenkenden Liebe offenbart.
Aber gerade der Glaube an die sich in Jesus Christus verschenkende Liebe Gottes trägt die lastende Frage: Wie werde ich mit den Leiden, mit den Verletzungen, mit den Verwundungen, den Tod bringenden Wunden fertig?

Die offengelegte Wirklichkeit der Leiden
Er ist wichtig für mich, dieser Thomas, ich verstehe ihn nur allzu gut, dass er geradezu leidenschaftlich darauf besteht: Ich muss ihn nicht nur sehen, ich muss ihn berühren, vor allem muss ich seine Wunden berühren, meinen Finger in die Male der Nägel und meine Hand in seine zerfetzte Seite legen, sonst kann ich nicht glauben, dass er lebt.
Nach allem, was da mit ihm geschehen ist, welche endlich berechtigte Zuversicht auf Heilung und Leben da am Kreuz zerstört worden ist, jetzt kann man nicht einfach sagen: Er lebt, wir haben ihn gesehen. Den Wunsch, die Sehnsucht habe ich auch. Aber wer beweist mir, dass meine übergroße Sehnsucht sich nicht nur zu einem schönen Bild, zu einer Illusion verdichtet?
Nur die nicht verdrängte, die nicht zugedeckte, sondern die offengelegte Wirklichkeit der Leiden, der Tod bringenden Verwundungen ermöglicht Leben schenkende Versöhnung, ermöglicht den zum Leben befreienden Glauben an Jesus Christus, an Jesus Christus, den Gekreuzigten, der lebt. Paulus will in der Gemeinde von Korinth nichts anderes wissen außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. (1 Kor 2, 2; Gal 6, 14)
Es gehört für mich zu den besonders erschütternden und befreienden Symbol-handlungen der Karwoche, wenn am Karfreitag das verhüllte Kreuz enthüllt wird. 
Wenn wir das Kreuz des Herrn enthüllen, dann haben wir den Mut, die Leiden der Schöpfung in den Naturkatastrophen, die vielfältigen Grausamkeiten und Zerstörungen, die wir einander antun, das Sterben und den Tod nicht mehr zu verdrängen, weil er, Jesus Christus, all das von uns erlitten hat und uns darin nicht zugrunde-gerichtet, sondern – gerettet hat.
Vor dem enthüllten Kreuz glauben und bekennen wir: So ist Gott, so heil-voll, so liebesbesessen, dass im Tode, in der Ermordung seines Sohnes der Tod endgültig überwunden und das Leben unzerstörbar wurde. In unserer tödlichen Niedrigkeit ist Gott größer in seiner Leben schaffenden Liebe.
Warum sind wir Menschen so? Dass wir uns gegen das am meisten wehren, wonach wir uns am tiefsten sehnen? Dass wir immer und immer wieder das zerstören, was wir am meisten brauchen und suchen: Gerechtigkeit und Frieden, Güte und Barmherzigkeit, Liebe und Leben? Warum tun wir nicht das Gute, das wir doch wollen? Warum tun wir das Böse, das wir nicht wollen? Warum werden wir im Wachsen unserer Fähigkeiten auch erfinderischer im Zerstören? Warum macht uns die Angst, zu kurz zu kommen, so blind für das, was uns Tag für Tag geschenkt wird? Warum wird unser entschlossener Einsatz für das Leben zum gewaltsamen Fanatismus? Warum wird unsere Sehnsucht nach Leben zur lebenzerstörenden Sucht?
Wird selbst noch unsere Gott-Sehnsucht, unsere Gott-Suche zur tödlichen Grausamkeit? Sind wir im Tiefsten so zerstört, dass wir immer nur zerstören können?
„Mein Finger in dem Male der Nägel, meine Hand in Jesu aufgerissene Seite,“ dann kann ich glauben, dass er lebt. Er, der unsere Schuld auf sich genommen hat, der unsere Leiden und den Tod ertragen hat, er ist der Auferstandene. Der Gekreuzigte ist der Herr. Der Herr des Lebens hat unseren Tod auf sich genommen, damit wir vom Tod zum Leben kommen. Der am Kreuz von uns erniedrigte ist der am Kreuz zu Gott erhöhte. Der am Kreuz von Gott Verlassene „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mk 15,38) ist der im Tod am Kreuz in Gott Geborgene „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“ (Lk 23,46)
Weil ich an Gott glauben darf, an den, der im Gekreuzigten sich auf uns in unserer tiefsten tödlichen Tiefe einlässt; weil ich daran glauben darf, dass der Gekreuzigte der bis zur Vollendung liebende Gott ist, das Heil dieser heillosen Welt, das Leben in unserem Tod, weil ich glauben darf, dass der Gekreuzigte der Auferstandene ist, deswegen kann, ja muss ich auf ihn schauen, den wir durchbohrt haben.
Nur so kann und muss ich mich einlassen auf die Leiden und den Tod, auf meine Leiden und die Leiden anderer, auf mein und das Sterben anderer. Nur so hab ich eine unzerstörbare Zuversicht auf das Leben, nur so kann und muss ich mich einlassen auf das Leben.

Frieden
Der Auferstandene ist durch unsere Angst und Verschlossenheit da und bringt den Frieden.
Frieden, Schalom, bedeutet: Der Mensch erfährt in seiner Zerrissenheit und Orientierungslosigkeit: Ich bin in meiner körperlichen, in meiner seelischen, in meiner geistig spirituellen Dimension im Leben, im Heil. Jesus zeigt ihnen seine Hände und seine Seite, Zeichen unserer Zerstörung und Todesverfallenheit – aber nun ist im und durch den Auferstandenen Leben, Heil – eben „Frieden“. Nicht das Sterben und der Tod sind das Letzte, sondern das von Gott geschenkte Leben ist unzerstörbar – Friede ist mit euch.

Freude
Und die Jünger sind voll Freude darüber, dass sie ihn, den Gekreuzigten als den Lebenden sehen. „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ Das, was vom Vater her durch mich in diese Welt, in das Leben der Menschen gekommen ist, gegen allen Tod das Leben, das sollt ihr nun weitergeben. 
In der Abschiedsrede Jesu nach Johannes heißt es: „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe“ (Joh 15, 9), und „so, wie ich euch geliebt habe, liebt einander“ (Joh 15, 12). Und darin wird uns die Freude Jesu geschenkt, wird unsere immer wieder bedrohte Freude in uns bleiben und wachsen.
Und das geschieht in der Kraft des Geistes Gottes. Der Auferstandene haucht sie an und sagt: „Empfangt den Heiligen Geist.“ Wie Gott am Anfang dem Menschen, dem aus Erde Geformten, das Leben einhauchte, (Gen 2, 7), so haucht der Auferstandene den Jüngern den Geist Gottes ein, als Geist des Lebens aus der Liebe. Darin ist die den Tod bringende Schuld- und Sünden-Verschlossenheit überwunden für jeden, der sie annimmt, der sie im Glauben annimmt. Wer im Hochmut seiner Selbstbesessenheit verschlossen bleibt, dem bleibt die Befreiung durch den Geist Gottes zum Leben verschlossen.
Nun gilt, wie für Jesus auch für uns: Vom Tod sind wir zum Leben gekommen; nicht erst durch den Tod hindurch, jenseits des Todes in der unzerstörbaren Gemeinschaft mit dem bei Gott verherrlichten Jesus Christus, sondern jetzt schon sind wir vom Tod zum Leben gekommen in der Liebe.
Der Verfasser des 1. Johannesbriefes schreibt: „Wir wissen, dass wir vom Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Schwestern und Brüder lieben.“ (1 Joh 3, 14) Weil wir von Gott in Jesus Christus unwiderruflich, endgültig geliebt sind, können wir lieben, sind wir aus unserer tödlichen Verschlossenheit zur Liebe und damit zum unzerstörbaren Leben befreit.

Zuversicht
In der Erinnerung an den Tod und die Auferstehung Jesu haben wir die Zuversicht auf eine absolut gute Zukunft, die jetzt schon in unsere Gegenwart wirkt. 
Christen können sich ganz für ein Leben vor dem Tod einsetzen, weil wir in der Liebe wissen, dass das Leben im Tod gewandelt, aber nicht zerstört wird.
Vielleicht konnte man früher einmal Christen vorwerfen, dass ihr Glaube an das ewige Leben sie gehindert habe, sich für das Leben vor dem Tod einzusetzen. Ich bin davon nicht sehr überzeugt, wenn ich in die Geschichte des Christentums blicke. Sie ist ja nicht nur, wie einige behaupten, eine Geschichte des Versagens, der verpassten Gelegenheiten zur Veränderung zum Guten, sie ist nicht nur, trotz des Versagens und der Schuld, eine Schuld- oder Kriminalgeschichte, nicht nur eine Geschichte des verratenen Jesus, des verleugneten Reiches Gottes, vielmehr ist sie auch und vor allem eine Geschichte des Helfens, des Einsatzes für das Leben der Menschen gegen Ungerechtigkeit, Gewalt und Armut. Sie ist auch und vor allem eine Geschichte der in der Last der Treue durchgehaltenen Liebe in der Banalität des Alltags, in der zermürbenden Erfahrung von Vergeblichkeit und Vergänglichkeit.
Weil ich an den unbegreiflichen Gott des Lebens glauben darf, an den Vater, dessen Liebe zu seiner Schöpfung, zu uns Menschen auch dann nicht erschöpft ist, wenn wir Menschen in unserer Todesbesessenheit seinen geliebten Sohn grausam ermorden, weil ich an den Gekreuzigten, der lebt, glauben darf, deswegen gibt es für mich nur das eine von Gott geschenkte Leben, das eine, in der Liebe ermöglichte Leben, das im Sterben und im Tod wie in den Schmerzen einer Geburt geboren wird in die nie endende Erfüllung mit Jesus Christus bei Gott. Und der Glaube an die Erfüllung des Lebens für alles und für alle, denen Gott Leben geschenkt hat, dieser Glaube gibt mir die Kraft, das Durchhalten der Liebe zu den Menschen, zu der Schöpfung, zum Leben hier eben noch mitten in den Leiden, in der Vergeblichkeit, in meiner bedrohten und manchmal gebrochenen Treue der Liebe, in meiner Schuld und in meinen Sünden, aber in der immer gewährten Versöhnung.

Ermutigung
Der Hinweis, die eschatologischen Bilder der vollendeten neuen Schöpfung behindern nicht meine keineswegs gefühlserfüllte oder leicht zu lebende Liebe, sondern ermutigen mich zur Liebe, zur Treue in der Liebe:
„Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen... Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. 
Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht ich mache alles neu.“ (Offb 21, 1-5). Diese Zukunftsbilder wollen uns ermutigen in unserer Gegenwart, hinweisen darauf, dass diese Zukunft jetzt schon wirksam ist im Wirken des uns von Gott, vom Vater in Jesus Christus, seinem Sohn, geschenkten Heiligen Geist.
Ich schließe meine Gedanken ab mit einigen Aussagen des Theologen Karl Rahner über die Erfahrung des Wirkens des Heiligen Geistes in unserem Leben:
·  wo ein Mensch seine letzte Freiheit erfährt und annimmt, die ihm keine irdischen Zwänge nehmen können;
·  wo der Sturz in die Finsternis des Todes noch einmal gelassen angenommen wird als Aufgang unbegreiflicher Verheißung;
·  wo die Summe aller Lebensrechnungen, die man nicht selber noch einmal berechnen kann, von einem unbegreiflichen anderen her als gut verstanden wird, obwohl man es nicht nochmals „beweisen“ kann;
·  wo die bruchstückhafte Erfahrung von Liebe, Schönheit, Freude als Verheißung von Liebe, Schönheit, Freude schlechthin erlebt und angenommen wird, ohne in einem letzten zynischen Skeptizismus als billiger Trost vor der letzten Trostlosigkeit verstanden zu werden;
·  wo der bittere, enttäuschende und zerrinnende Alltag heiter gelassen durchgestanden wird bis zum angenommenen Ende aus einer Kraft, deren letzte Quelle von uns nicht noch einmal gefasst uns so uns untertan gemacht werden kann;
·  wo man in eine schweigende Finsternis hinein zu beten wagt und sich auf jeden Fall erhört weiß, obwohl von dort her keine Antwort zu kommen scheint, über die man noch einmal räsonieren und disputieren kann;
·  wo man sich loslässt, ohne Bedingung und diese Kapitulation als den wahren Sieg erfährt;
·  wo Fallen das wahre Stehen wird;
·  wo die Verzweiflung angenommen und geheimnisvoll nochmals als getröstet ohne billigen Trost erfahren wird;
·  wo der Mensch alle seine Erkenntnisse und alle seine Fragen dem schweigenden und alles bergenden Geheimnis anvertraut, das mehr geliebt wird als alle unsere kleinen Herren machenden Erkenntnisse;
·  wo wir im Alltag unseren Tod einüben und da so zu leben versuchen, wie wir im Tode zu sterben wünschen, ruhig und gelassen, da ist Gott und seine befreiende Gnade.
(Karl Rahner, in: Karl Lehmann-Albert Raffelt (Hg.) Karl Rahner Lesebuch, Herder, Freiburg 2004, 260 f)
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