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von Martin Stewen
Von der Hoffnung erzählen, die uns trägt
Keine Pietät?
Freue dich Mutter Kirche - so haben wir im österlichen Jubelgesang, im Exsultet zu Beginn des Gottesdienst uns zurufen lassen. Grund zur Freude besteht nun wirklich: Wir feiern und geben unserer Freude Ausdruck über eine schier unglaubliche Tatsache: Ein Mensch, scheinbar uns allen Menschen gleich, überwindet die äußerste Schranke menschlicher Begrenztheit und macht uns gegenwärtig, was zuvor kaum jemand letztendlich zu hoffen gewagt hat: Der Tod ist nicht alles, der Tod hat nicht das letzte Wort: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben - so haben wir  gesungen.
Das ist alles schön und gut, wird jetzt zurecht mancher verwundert denken, aber das erzähle man einmal den Menschen in den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Erde.
Immer wieder erreichen uns die Meldungen aus den Kriegsgebieten und berichten über schlimmste Gräueltaten. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben - klingt das nicht eher nach einer Verhöhnung der Opfer, nach einer Verneinung all der Grausamkeiten, denen wir uns derzeit stellen müssen?
Bejubeln wir Auferstehung, ohne die Opfer des Leides scheinbar billig zu vertrösten und zum Gespött zu machen? Ich meine ja und möchte das in einigen Gedanken darlegen.
Leiden und Auferstehen gehören zusammen?
Wir haben als ersten Lesungstext den Schöpfungsbericht aus dem ersten Buch der Bibel, dem Buch Genesis gehört. Der erst Schöpfungstag gehört dem Licht, so hören wir in diesem Text.
Auch der erste Tag der Woche ist es, an dem die Frauen zum Grab gelaufen kommen und Zeuginnen der Auferstehung Jesu werden. - So liegt es nahe, die Erschaffung des Lichtes aus dem altisraelitischen Schöpfungsmythos zu verbinden mit dem Auferstehungsgeschehen zu einem wunderbaren und ausdrucksstarken Bild:
Du Licht der Völker - so haben wir dreimal zu Beginn der Feier in die dunkle Kirche gerufen. Glanz der alles überstrahlt - welche eine Kraft liegt in diesen Worten.
Die ganze Feier dieser Osternacht ist voll von Symbolik des Lebens, des Erwachens, das ganze Osterfest ist geprägt von Zeichen der Fruchtbarkeit. Kraftstrotzend und energiegeladen.
In dieser ganzen Stärke wird uns die Auferstehungsbotschaft zu einer Hoffnung in scheinbarer Hoffnungslosigkeit. Diese Botschaft ist nicht Vertröstung auf ein unerreichbares Glück jenseits menschlicher Vorstellungen, wie uns Dichter aus der Zeit der Romantik gerne vermitteln wollen.
Antrieb zum Weitermachen
Nein, ich denke, die Auferstehungsbotschaft ist Zeichen der Hoffnung,  Antrieb zum Weitermachen, das große Und trotzdem... im Hier und Jetzt.
Das gilt für uns, für alle, die mit uns sind, das gilt aber auch für die Menschen auf der Flucht, für die Menschen in den Krisenherden. - Sie alle können sich darauf verlassen, dass es überall auf der Erde Menschen gibt, die - angetrieben von der Freude der Auferstehungsbotschaft - sich für ihr Wohl einsetzen: Von der Hoffnung getragen, dass wir mit Christus auferstehen, und mit dem Auftrag versehen, dass Gottesreich heute schon anbrechen zu lassen, werden wir stark, aufzustehen gegen Unrecht und Not unter uns.
Nicht eine transzendente Ahnung, ein im Jenseits angesiedeltes feeling motiviert uns. Es geht um unser ganz konkretes Leben. Dass diese Hoffnung trägt, zeigen uns zu aller Zeit Menschen, die das Licht weitergeben und die Frohbotschaft verkünden: Angefangen hat es mit den Frauen am Grab und es funktioniert bis heute. Da muss was dran sein...
Von der Hoffnung erzählen, die uns trägt
Und dabei soll und darf gar nicht vergessen, dass dieses konkrete Leben sehr wohl eben auch seine Schattenseiten hat, - ich habe eingangs aktuell Ereignisse aufgezeigt, die uns das schmerzlich vor Augen führen. Und jeder von uns weiß auch, dass der Glaube an den Auferstandenen nicht davor schützt, dass die eigene Existenz von Anfang an dem Ende zugeht. Aber eben ohne Sterben und Untergang kein Auferstehen, ohne Karfreitag kein Ostern, und zur Hoffnung gehört auch die Furcht.
Uns bleibt, uns gegenseitig immer wieder von der Hoffnung zu erzählen, die uns trägt, einander zu stärken und zu ermutigen. Und hinzugehen, und den Menschen, die auch in dieser Osternacht immer noch Karfreitag haben, ein Stück von unserem Licht zu bringen, einen Hoffnungsschimmer in ihr Leben zu tragen, wo immer wir ihnen begegnen: hier in Zürich oder sonstwo.
Ich möchte schließen mit einem Gedicht des Pfarrers Kurt Marti:
Ihr fragt: Wie ist die Auferstehung von den Toten?
  - Ich weiß es nicht.
Ihr fragt: Wann ist die Auferstehung der Toten?
  - Ich weiß es nicht.
Ihr fragt: Gibt's eine Auferstehung der Toten?
  - Ich weiß es nicht.
Ihr fragt: Gibt's keine Auferstehung der Toten?
  - Ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt:
  - die Auferstehung derer, die leben.
Ich weiß nur, wozu er uns ruft:
  - zur Auferstehung heute und jetzt.
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