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Im Grabe geboren
Bei den Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozessen erschien als Zeuge ein Mann, der eine Zeitlang in einem Grab eines jüdischen Friedhofes in Wilna gelebt hatte. Es war das einzige Versteck, wo er – und viele andere – leben konnten, nachdem sie der Gaskammer entronnen waren. Während dieser Zeit schrieb er Gedichte, und eines davon war die Beschreibung einer Geburt.
In einem Grab, ganz in seiner Nähe, gebar eine junge Frau einen Sohn. Der 80-jährige Totengräber, in ein Leichentuch gehüllt, half bei der Geburt. Als das neugeborene Kind seinen ersten Schrei ausstieß, betete der alte Mann: "Großer Gott, hast Du endlich den Messias zu uns gesandt? Denn wer anders als nur der Messias selbst könnte in einem Grab geboren werden?"
Von Ostern unverbindlich reden, geht nicht
Diese Geschichte führt uns zu unseren christlichen Symbolen zurück, die für manch einen ihre Aussagekraft verloren haben, weil sie zu oft wiederholt und zu oberflächlich gebraucht worden sind. Es ist in Vergessenheit geraten, dass die weihnachtliche Krippe der Ausdruck äußerster Armut und Not war, ehe sie zu der Stätte wurde, an der die Engel erschienen und auf die der Stern hinführte. Und es ist in Vergessenheit geraten, dass das Grab Jesu das Ende seines Lebens und seines Werkes war, ehe es zur Stätte seines endgültigen Triumphes wurde. Wir sind der unendlichen Spannung gegenüber unempfindlich geworden, die in den Worten des Glaubensbekenntnisses ausgesprochen wird "...gelitten ... gekreuzigt, gestorben und begraben ... am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten." Schon wenn wir die ersten Worte hören, wissen wir, wie der Schluss lauten wird: "wieder auferstanden". Und für viele Menschen bedeutet dies nicht mehr als das unvermeidliche "happy end". Der alte jüdische Totengräber wusste es besser. Für ihn war die unermessliche Spannung der Messias-Erwartung eine Wirklichkeit, die in dem unendlichen Kontrast zwischen den Dingen, die er sah, und der Hoffnung, die er in sich trug, hervorbrach.
Ist der Wunsch der Vater des Gedankens?
Wir Menschen erleben sehr oft unsere Begrenztheit – unsere Fähigkeiten betreffend, unsere Lebenszeit und Verfügbarkeit über uns Leben betreffend. Und gleichzeitig wünschen wir uns ewiges Leben. Uralte Sehnsuchtsbilder der Menschen stehen da: ewig jung zu sein, ewig schön, ewig und vollkommen glücklich zu sein, am besten unsterblich zu sein. Unsere Zeit, in der so vieles – fast alles – machbar ist, animiert uns zu solchen Unsterblichkeitsfantasien. Demgegenüber steht die Realität des Leides und des Unglückes, und auch des Todes. Was liegt also näher, als diese dunklen Seiten des Lebens zu ignorieren. Es fällt uns schwer, in dieser Spannung zwischen Vergänglichkeit und Sehnsucht nach Ewigkeit stehen zu bleiben und diese auszuhalten. Zu schnell erfüllen wir manchmal unsere Sehnsucht nach Glück mit vordergründigen Mitteln und Antworten. Auf den ersten Blick könnte die Osterbotschaft als ein dem menschlichen Hirn entsprungenes Sehnsuchtsbild erscheinen. Doch feiern wir Christen an Ostern vielmehr die Wirklichkeit, dass durch die Auferstehung Jesu unser endliches Leben bereits mit der Ewigkeit verbunden ist. In der Osternacht feiern wir die Wende vom Tod zum (ewigen) Leben.
Kein "happy end" sondern neues Leben
Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer wurde im April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Von ihm stammt der Satz: "Wer an Ostern glaubt, kann nicht verzweifeln". Die Antwort, die uns das Osterfest gibt, ist keine notwendige Antwort. In der Wirklichkeit, in der wir mit fast unerträglichen Spannungen leben müssen, kommt nicht alles unvermeidbar zu einem "happy end" wie in inhaltlosen Filmen. Bonhoeffer, der dem Tod ins Auge blickt, weiß um die lebensspendende Kraft des Ostergeheimnisses. Er, der in der Spannung zwischen Leben und Tod steht, weiß um dessen Aussagekraft: "Wer anders als der Messias kann in einem Grab geboren werden?" Nur der Messias kann Leben aus dem Tod erwecken. Dieser Osterglaube entstammt nicht den Sehnsuchtsbildern des Menschen sondern dem Wort des Engels, den Erzählungen der Frauen und dem Bekenntnis vieler "Jesuszeugen" bis heute: "Er ist von den Toten auferstanden."
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