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Er geht uns voraus nach Galiläa
(für Ortsfremde: Die Pfarrei liegt direkt neben der EXPO 2000 / Messegelände Hannover, zu ihr gehört das EXPONAT Kronsberg, ein innerhalb von 2 ½ Jahren aus dem Boden gestampftes Neubaugebiet mit im Augenblick bereits 1300 eingezogenen Familien, von denen 440 evang. und 211 katholisch gemeldet sind, der "Rest" ohne Konfessionsangabe. Straßen und Wege sind zZt. eine Schlammwüste, es gibt noch keine Geschäfte ....)
Liebe Gäste, Schwestern und Brüder !
Eigentlich ist eine Predigt in der Osternacht zu viel des Guten; es sind so viele Zeichen und verkündete Worte in dieser nächtlichen Feier, die aus sich sprechen, die deutlich machen, um was es bei diesem Fest geht, was es bedeutet, was es uns bedeutet oder bedeuten sollte und könnte. Außerdem gibt es ein paar Dinge, die man nur zerredet, wenn man sie in Worte faßt. Dennoch - gefühlsmäßig gehört zum Festtag die Ansprache, manche sagen sogar die "Festpredigt". Aber was soll ich Ihnen sagen, wo doch Ostern eigentlich jedes Jahr gleich verläuft?
Wir bereiten uns 40 Tage durch verschiedene Fasten- oder Frömmigkeitsübungen vor, stellen dabei fest, daß wir unsere diesbezüglichen guten Vorsätze zwischendurch immer wieder aus dem Auge verlieren.
Und dann kommt schon mal die Frage, was nützt das alles, außer daß wir vielleicht an Ostern endlich ein paar freie Tage haben und vorher einen Stress und nebenbei ein paar schöne alte Bräuche mit Osterfeuer und Ostereiern und Osterwünschen, von dem wir viele auch nicht mehr ganz verstehen. 
Durch die zunehmende Vermarktung unserer Gesellschaft wird der Mensch ja einer solchen Fülle von Zwängen ausgesetzt, daß er auch in Bezug auf eine solche Feier aus den merkantilen Abhängigkeiten nicht heraus kommt. 
Ich denke aber, das gerade in der Osternacht dem Glaubenden und den nur Mitmachenden vor Augen gestellt wird, worum es eigentlich geht.
Der evang. Theologe Bonhoeffer - er ist in jungen Jahren ein Opfer des Nazi-Terrors geworden - schreibt einmal aus seiner Todeszelle:
Der auferstandene Christus trägt die neue Menschheit in sich. Das letzte herrliche Ja Gottes zum neuen Menschen. 
Zwar lebt der Mensch noch im Alten, aber er ist schon über das Alte hinaus.
Zwar lebt er noch in der Welt des Todes, aber er ist schon über den Tod hinaus.
Es muß diesen Menschen in seiner Zelle im Angesicht des Todes eine tiefe Hoffnung erfüllt haben. Christus zeigt, wie aus dem alten Menschen ein neuer Mensch wird.
Erleben wir das aber nicht immer mitten unter uns, daß die Menschen des Glaubens, die Gläubigen, wie man uns nennt, bei allem Wissen und Hoffen in Bezug auf unser wirkliches Ziel sehr, sehr oft "alte Menschen" sind. Menschen, die nicht über ihre Schatten springen können, Menschen, bei denen auch all zu menschliche Dinge den Weg zum Frieden und zur Versöhnung verstellen?
Wir sind fast zwei Jahrtausende weiter und nicht anders geworden, wir laufen bei den Karfreitagen der Menschen unserer Nachbarschaft davon genauso wie damals die Jünger. Wir legen uns nicht an mit den Großsprechern und Meinungsmanipulierern. Wir sind noch nicht weiter als damals die Menschen in Jerusalem.
Und da fällt mir eines noch besonders auf an dieser Botschaft aus der Osternacht:
Als die Frauen, die sich als erste gewagt hatten, zu sehen, was nach dem schrecklichen Karfreitag noch zu tun bleibt, die Botschaft von dem neuen Leben erhalten, da schickt der Engel diese ersten Boten der Auferstehung zu den immer noch ewig gestrigen Jüngern nicht mit dem Auftrag: 
Gehet hin in alle Welt und kündet die Botschaft vom neuen Leben, sondern geht nach Galiläa.
Geht nicht zum leeren Grab, um zu prüfen um zu testen, das gestrige ist dort nicht mehr. 
Geht nicht zum Tempel, dessen Untergang ja schon angesagt ist. 
Geht nach Galiläa, in die Welt Eures Alltags, zurück zu den Fischern am See, geht ins Land der Heiden, ins Galiläa der Widersprüchlichkeiten, ins Land der falschen Messias-Erwartungen. Geht ins Land der Bettler am Wege, der Arbeitslosen, der Prostituierten, Zöllner und Sünder.
Dort, wo alles begonnen, dort werdet ihr IHM begegnen, dort sollt ihr den Weg noch einmal aufnehmen.
Galiläa, damit könnte auch unsere Zeit und unsere Welt, unsere Expo und unser Kronsberg gemeint sein. 
Unser Alltag mit seinen Widersprüchlichkeiten und den Menschen, die uns manchmal belasten und bedrängen. 
Unsere Zukunftsträume fürs neue Jahrtausend, aufgeblasen in Stahl und Glas in den Pavillons der Weltausstellung, mitten hinein in den Kronsberg, wo mehr als 50 % beim Umzug keine Konfession mehr angegeben haben.
Dort - und nirgendwo anders - ist der Ort der Bewährung, des Glaubens, der Ort der Begegnung, wo es Ostern werden muß. 
Und vergessen wir nicht, was dies Osterevangelium sagt: Er geht Euch voraus nach Galiläa. Wenn Ihr Euch hinwagt in diese neue Welt mit all ihren Versprechungen, er ist schon da.
Helder Camara hat mal gesagt: Gott ist schon da, bevor der Missionar kommt. Und das gilt sicher auch bei uns hier. Gott ist schon da auf der neuen Welt der Expo, im Neubaugebiet des Kronsbergs. Dort werdet ihr ihn sehen, heißt es, sehen im Gebeugten, Zerschlagenen, den auf die Flucht im Kosovo geworfenen, den Menschen unter der Geißel des Krieges.
Die Botschaft von der Auferstehung erweist sich im neuen Testament nicht als eine Botschaft vom leeren Grab, sondern als die Botschaft vom lebendigen Herrn, auf den hin die Glaubenden leben können. Leben dadurch, daß sie das neue Leben, das Jesus angeboten hat, jeden Tag von neuem ausprobieren: 
daß sie nach der rechten auch noch die linke Wange zum Schlage hinhalten, 
daß sie mit dem Hemd auch noch die Jacke geben, 
daß sie siebzigmal siebenmal verzeihen ... 
und daß sie bei all dem keine Angst zu haben brauchen vor dem Tod, den ja Jesus für die gestorben ist.
Man kann den Glauben an die Auferstehung auch so formulieren, wie es Dorothee Sölle einmal ungefähr mit diesen Worten tut: Der Tod ist immer schon hinter uns; vor uns ist die Liebe.
Kommen Sie mit: Er geht uns voraus nach Galiläa; dort werden wir ihn sehen.
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