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Kontexte zu den Schriftlesungen am 19./20. April 2003
Osternacht, Lesejahr B
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Kontext 1:
Evangelium-Gebet für die Osternacht
Sieh den Menschen,
der du uns gewollt hast nach deinem Bild, 
geschaffen auf dich zu. 
Sieh uns, Mann, Frau, Kain, Abel.
Schone uns, so wie du Noach geschont hast. 
Rufe uns, so wie du Abraham gerufen hast, 
um zu gehen
in ein Land, das gut und weit ist.
Laß uns gehen und laß uns sehen wohin.
Der du Israel deinen Namen gesagt hast, 
deinem Auszug-Volk das Land gegeben, 
Mose deine zehn Worte der Befreiung, 
Elia, dem Propheten, deine Geisteskraft, 
um gegen Könige und Götter 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen 
an Armen und Unterdrückten.
Der du deine Kraft niedergelegt hast in Menschen, 
deine Worte in ihr Herz geprägt, 
damit sie wissen, was getan werden muß: 
Gerechtigkeit und Frieden, aneinander.
Der du in Israel gerufen hast
Jesus aus Nazaret - zum Licht der Welt.
Seines Lebensganges gedenken wir,
und wie er starb und in ein Grab wurde gelegt, 
doch auch, was heißt: »daß er ist auferstanden«, 
so wie geschrieben steht in der Schrift:
Aus: Huub Oosterhuis, Um Recht und Frieden. Gebet im Jahreskreis. Patmos Verlag, Düsseldorf 1989.

Kontext 2:
Der schwere Stein
Am Karfreitag mußte der Leichnam Jesu eilig bestattet werden, weil mit dem Abend dieses Tages nach jüdischem Brauch schon die Ruhe des darauffolgenden Sabbats begann. Am Sabbat waren Begräbnisse nicht erlaubt.
Während das Johannesevangelium erzählt (Joh 19,38-41), daß der tote Leib des Herrn von Josef aus Arimathäa und Nikodemus mit wohlriechenden Salben, einem Gemenge aus Myrrhe und Aloe, geehrt und mit Leinenbinden umhüllt ins Grab gelegt wurde, kommt in den Evangelien des Markus und des Lukas die Überlieferung zur Sprache, die Salbung sei wegen der beim Begräbnis gebotenen Eile unterblieben. Und weiter wird erzählt, daß drei Frauen, die mit Jesus aus Galiäa gekommen waren, zum Grab gingen, um dem Toten früh am Ostermorgen durch die Salbung seines Leichnams einen letzten Dienst frommer Liebe zu tun (Mk 16,1-8; Lk 24,1-12). Christlich inspirierte Kunst hat dieses Thema viele Male auf berührende Weise gestaltet.
"Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?" (Mk 16,3) sagten die Frauen - man hat sie später einfach die drei Marien genannt - unterwegs zueinander. Ein schwerer Stein, mit welchem zur Zeit Jesu Gräber üblicherweise verschlossen wurden, war kaum durch die physische Kraft mehrerer Männer zu bewegen. Die Frage der Frauen bringt deren Überforderung durch eine solche Last zur Sprache.
"Wer wird uns den Stein wegwälzen?", fragten die Frauen. Sie wußten noch nicht, daß Gott selbst den Stein weggenommen hatte durch die Auferstehung seines Sohnes.
Lasten, schwer wie ein großer Stein, sind vielen Menschen auferlegt. Der Stein vor dem Grab Jesu wird ihnen ja in der Schau des christlichen Glaubens zum Symbol für das auf ihnen lastende Gewicht des Lebens. Für die Last der Traurigkeit aller Ungeliebten und Erfolglosen und mehr noch für die Last der Sünde und jenes Todes, der eine Gestalt von Sünde ist.
Gott hat den Stein vom Grab Christi weggenommen. Der Grabstein war nicht der Schlußstein über dem Leben und Sterben des Gottessohnes. Wer an die Auferstehung Christi glaubt, der kann seine Lebenslast nicht einfach abwerfen, aber er trägt leichter als jene, die keine solche Hoffnung haben. Und manchmal hebt ihn die göttliche Gnade auf, gibt ihm Flügel gegen alle Schwerkraft.
Aus: Egon Kapellari. Ein Fest gegen die Schwerkraft. Osterbetrachtungen. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1993.

Kontext 3:
Ostern
Weil Jesus, der Christus, zur Zentralfigur der Christenheit geworden ist, nimmt diese gerne an, er sei auch seinerzeit schon Mittelpunkt allen Geschehens in Galiläa und Judäa gewesen. Die Realität dürfte anders ausgesehen haben. Vermutlich war Jesus einer unter anderen »Wandercharismatikern« (Gerd Theissen) und sein öffentliches Wirken ebenso wie seine öffentliche Hinrichtung in jener religiös und sozial bewegten Zeit ebenfalls ein Vorkommnis unter anderen.
Daß aber gerade Jesus nicht bald wieder in Vergessenheit geriet, daß sogar einige Jahrzehnte nach seinem Tod Leute daran gingen, in Umlauf gebliebene Geschichten über ihn zu sammeln, schriftlich festzuhalten und als Evangelien zu gestalten, scheint eine Folge jener rätselhaften Ereignisse gewesen zu sein, die wir seither im Begriff »Ostern« zusammenfassen. Nicht allein aber die Evangelien, auch die anderen, z. T. schon vorevangelischen Schriften des zweiten Testaments (und ebenso die apokryphen Texte) setzen das Ostergeschehen voraus. Ohne Ostern kein »Neues« oder zweites Testament. An und nach Ostern müssen Dinge passiert sein, die das Interesse an der Person und der Botschaft Jesu schließlich auch in breiteren Kreisen so nachhaltig geweckt haben, daß ein Bedürfnis nach schriftlich fixierten Zeugnissen entstanden war.
Aus: Kurt Marti, Von der Weltleidenschaft Gottes. Denkskizzen. Radius Verlag, Stuttgart 1998.

Kontext 4:
Der Engel des Ostermorgens
Sie war eine Frau in der Blüte des Lebens. Nicht mehr ganz jung, aber vieles erwartete sie noch vom Leben. Vieles hatte sie noch geplant. Nun aber hatte sie schlechte Nachrichten erhalten. Die Befunde des Krankenhauses waren bedrohlich. Es war ihr, als ob sie in ein geöffnetes Grab schaute. Sie hatte Angst und fühlte sich sehr einsam. So erlebte sie die Karwoche dieses Jahr ganz anders als in anderen Jahren. Die Todesangst Jesu verstand sie als ihre eigene Angst. Und im Todesschrei Jesu erkannte sie ihre eigene Verlassenheit und Einsamkeit wieder.
Dann aber las sie die Worte des Evangelisten Markus über die Auferstehung (Mk 16,1-8). Mit den Frauen ging sie den Weg zum Grab: früh am Morgen, nach schlafloser Nacht. Der Tagesanfang duftete nach Gras, nach Blüten, nach Frühling. Zerbrechliches Morgenlicht umkleidete die Frauen wie ein Mantel.
Nun standen sie vor dem Grab. Und in dem offenen Grab erblickten sie eine jugendliche Gestalt in weißen Gewändern: War es ein Engel? Sein Wort, seine Botschaft war jedenfalls so: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth. Er ist auferstanden!
Fast versteckt waren in den ersten Zeilen dieser Markusworte die Zeichen der Hoffnung: der neue Tag, die Sonne, der weggewälzte Stein. In der Botschaft des jungen Mannes, des Engels, leuchtet die Freude voll auf. Aber auch rätselhaft und geheimnisvoll bleibt dieser Text. Rätselhaft ist die Reaktion der Frauen, ihr Schrecken und ihre Flucht. Umso rätselhafter ist es, dass mit dieser Panik die erste Fassung des Markus-Evangeliums abgeschlossen war.
Ein Schluss also, wo alles offen blieb. Das muss auch die Christen des ersten Jahrhunderts gestört haben. Und so wurde ein neuer Schluss dazugeschrieben, in dem alles mehr abgerundet wird und mit der Himmelfahrt Jesu sein deutliches Ende hat.
Dieses Problem hatte man auch beim Johannes-Evangelium. Auch hier waren die ersten Leser mit dem Abschluss nicht zufrieden. Das Johannes-Evangelium endete in seiner ersten Fassung mit dem fragenden und zweifelnden Thomas. Auch das wurde wahrscheinlich als ein nicht gelungner Abschluss erfahren. Und so wurde auch hier ein Nachtrag geschaffen. Aber jene kranke Frau, die mit den Frauen zum Grab gegangen war: Sie verstand die Frohbotschaft, sie verstand aber auch die Panik der Frauen. Sie fühlte sich von diesen Worten angenommen. Wie sie auch die Fragen des Thomas verstand. Sie wusste: Mit der Frohbotschaft der Auferstehung fängt alles erst an. Das ist kein Abschluß. Jeder hat mit seinem eigenen Leben diese Frohbotschaft zu Ende zu schreiben. Ein fünftes Evangelium: dein Leben.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Texte zum Weitergehen. Otto Müller Verlag / Verlag die Quelle, Salzburg / Feldkirch 1999

Kontext 5:
Lebendiger Gott
Wir haben nicht mit dir gerechnet,
du lebendiger Gott.
Wir haben dich in Kirchen eingesperrt,
an Verantwortliche abgeschoben,
aus unserem Leben verbannt.
Wir haben dich totgeschwiegen,
verleugnet oder vergessen.
Aber wir haben nicht mit dir gerechnet,
du lebendiger Gott.
Wir haben dein Kreuz verharmlost,
zu einem billigen Trost umgearbeitet
und seine Botschaft entschärft.
Wir haben dich verkannt,
verniedlicht oder bagatellisiert.
Mit dir, du lebendiger Gott,
haben wir nicht gerechnet.
Doch der Umweg um dein Kreuz
gelingt nicht lang.
Du holst mich ein, und du durchkreuzt
all meine Himmelspläne.
Du forderst mich, und du forderst mich ganz.
Ich hatte nicht mit dir gerechnet.
Jetzt setze ich auf dich.
Laß mich zäh hineinhoffen
in Stunden wie Zukunft,
in Tage wie Licht,
in Leben wie Himmel.
Aus: Heike Kriegbaum, Wüste will blühen. Gebete der Sehnsucht. Styria Verlag Graz Wien Köln 1999.
Kontext 6:
Den Stein wegwälzen
Die tiefenpsychologische Deutung der Auferstehungsgeschichten darf die Auferstehung nicht auf etwas rein Innerliches und Subjektives reduzieren. Aber sie nimmt ähnlich wie die frühen Kirchenväter die Auferstehung Jesu doch auch als Bild für unsere eigene Auferstehung, für unser Aufstehen aus dem Grab. Der Stein, der vom Grab weggewälzt wird, wird da zum Bild für die Steine, die uns blockieren und uns vom Leben abhalten. Oft liegt ein Stein gerade dort auf uns, wo etwas zum Leben kommen möchte. Aber wegen des Steines kann es nicht aufblühen. Manchmal sind es Menschen, die uns einengen und nicht leben lassen. Manchmal sind es Ängste, Hemmungen, Feigheit, die Unfähigkeit, sich selbst anzunehmen, die uns blockieren. Manchmal sind es auch traumatische Erfahrungen, die auf uns liegen. Sie waren so schlimm,  dass wir sie gar nicht anschauen konnten. So sind sie zu einem Stein erstarrt, der uns vom Leben abhält. Auferstehung heißt nun, dass Gott den Stein von uns wegwälzt, damit das Leben in uns zur Blüte kommen kann. Vielleicht sind es auch Engel, die den Stein wegrollen, Menschen »in leuchtenden Gewändern« (Lukas 24,4), Menschen, die durchsichtig sind für Gott, die etwas von Gottes Güte und Barmherzigkeit ausstrahlen. 
Anselm Grün in: Ich schenke mir einen Augenblick. Gute gedanken für alle Tage der Fasten- und Osterzeit. Herausgegeben und eingeleitet von Ludger Hohn-Morisch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.

