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Im Aufleuchten des ersten Wochentages

Ein schwerer Gang

Am Tag nach dem Sabbat, als es ihnen nach der Sabbatruhe wieder möglich war, machten sie sich auf den Weg. Zwei Frauen, beide namentlich erwähnt, auf dem Weg zum Grab um danach zu schauen.
Ein schwerer Gang! Zum Grab eines Menschen gehen zu müssen oder zu wollen, der so behandelt wurde, geschlagen, getreten, misshandelt und dann vor den Toren der Stadt als Verbrecher getötet. Nein, nach einem solchen Morgensparziergang sehnt sich niemand, die Frauen damals nicht und wir heute nicht. Und es ist auch das eigene Leben, das durch diesen Tod in Frage gestellt ist. Vieles ist zerbrochen, vieles hat sich angestaut. Trauer, Verzweiflung, Enttäuschung Wut. Das eigene Leben ist nicht mehr das, was es vorher war. Die Hoffnung, Ideen und Perspektiven, die mit dem Leben verbunden waren, scheinen gescheitert, dem Leben scheint der Boden unter den Füssen entzogen zu sein.
Das Gefühl der Frauen am Morgen des ersten Wochentages auf ihrem Weg zum Grab. Menschliche Gefühle wenn der Tod uns einen lieben Menschen nimmt, wenn Träume und Hoffnungen zerbrechen, wenn dem Leben durch Krankheit, oder Scheitern der Boden entzogen wird. Unser Gefühl immer wieder im Leben. Und einmal Zerbrochenes fügt sich nie wieder nahtlos zusammen.

Anbruch von Neuem

Die Frauen machen sich auf dem Weg zum Grab, wollen danach sehen. Wollen sie das Scheitern und den Tod doch nicht so auf sich beruhen lassen? Besser noch als Morgendämmerung müsste die Übersetzung an dieser Stelle heißen: im Aufleuchten des ersten Wochentages. Mit dem neuen Tag bricht etwas Neues an. Zart beginnt etwas zu leuchten, was mehr und mehr an Kraft gewinnt. Für die oder den, der bereit ist, genauer zu schauen, genauer zu fühlen, genauer zu hören wird deutlich, dass nach dem Scheitern und nach der Trauer Neues beginnt.
Und der Bote Gottes erreicht die Frauen, kann andeuten, das etwas passiert ist, sagt aus, das der, der gekreuzigt war, auferweckt wurde. Hier erfährt die Geschichte einen Bruch oder vielmehr eine neue Dimension. Das was bisher war, wird nicht einfach fortgesetzt. Es beginnt etwas ganz Neues. Hier fängt der Glaube an, dass die Botschaft vom Reich Gottes wahr ist. Die Frauen erleben in sich beide Gefühle: Furcht vor dem, was sie nicht kennen, Freude über das, was sie erhoffen und ersehnen.
Sie laufen los, um zu berichten, wollen an dem, was neu aufleuchtet, die teilhaben lassen, die so lange mit unterwegs waren.
Mit ihrer Furcht und ihrer Freude begegnen sie Jesus. Und hier lohnt es sich die Übersetzung wieder einmal genauer anzuschauen. Nicht: „Seid gegrüßt“, sondern besser wird hier übersetzt: „Freut euch“ und erst dann: „Ängstigt euch nicht“. Nur dieses eine Mal heißt der Anfangsgruß Jesu: „Freut euch!“

Durchbrechung einer Grenze

Die Auferweckung Jesu nimmt die Trauer, Verzweifelung, Hoffnungslosigkeit und Wut der Frauen wahr und ernst und lässt sie zu, und sie bedeutet doch gleichzeitig, dass da ganz real etwas ist, dass diese menschliche Grenze vorsichtig durchbricht. Im Aufleuchten des Neuen machen die Frauen die Erfahrung, dass Jesus lebt. Das er lebt, nicht in Fortsetzung seines bisherigen Lebens, sondern so, dass sich auch ihr Leben verändern kann.
Wenn in unserer Kirche das Licht der Osterkerze scheint, ein eher kleines Licht zwischen den grellen Lichtern unserer Tage, will es uns behutsam aufmerksam machen, dass Gott uns in unserer Befindlichkeit sieht und uns etwas eröffnet, das auch unsere Angst, Trauer und Not überwindet.
Das kleine Licht der Osterkerze leuchtet für jeden von uns, weil Jesu Auferweckung für jeden von uns geschieht und jedem von uns neues Leben verspricht. Maria aus Magdala, die andere Maria, den Jüngern, ihnen und mir.
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