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Wettlauf ums Leben
In einer Tageszeitung dieser Woche lese ich: Wettrennen zweier Autolenker nach Diskobesuch endete mit zwei Toten. Beim Überholen mit überhöhter Geschwindigkeit rammt ein Fahrzeug ein entgegenkommendes. Der Lenker des überholenden Fahrzeuges und der Lenker des entgegenkommenden sind tot. 
Je länger ich versuche, mir diese fast schon allwöchentliche Begebenheit vorzustellen, desto deutlicher wird mir der Symbolgehalt dieser Geschichte. Die Suche nach Erlebnissen, die Suche nach einem Nervenkitzel, durch den ich erst richtig spüre, dass ich wirklich lebe, wird oft zu einem Wettlauf ums Leben und endet allzu oft im Tod. Der Wettlauf ums Leben ist für viele Menschen Inhalt ihres Lebens. Oft findet dieser Wettlauf am Rande des Todes statt: Abenteuerurlaub, Extremsportarten, Drogen...
Ein Wettlauf mit dem Tod?
Der Wettlauf ums Leben ist ein fester Bestandteil unserer Kultur. Nicht nur im Sport geht es ums Gewinnen, auch in der Wirtschaft, in der Politik und in vielen weiteren Lebensbereichen. Der Wettlauf ums Gewinnen ist oft zugleich ein Wettlauf mit dem Tod. "Wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte"; er ist weg vom Fester, ist out, ist vergessen, unbedeutend. Auch der Gewinner hat häufig einen Preis zu bezahlen, der ihn kaputt macht. Eine glänzende Karriere hat meist auch ihre Schattenseiten. 
Den Wettlauf ums Leben in diesem Sinne hat Jesus verloren. Er wurde vor den Augen aller zum Verlierer sowohl auf der religiösen wie auch auf der politischen Ebene. Als Verlierer vertritt und verkörpert er all jene, die beim Wettlauf unserer Gesellschaft nicht mitmachen können oder nicht mitmachen wollen. Er steht für alle, die der Tod eingeholt hat.
Ein Wettlauf mit dem Leben
Das Osterevangelium erzählt uns von Maria von Magdala, von Petrus und Johannes und ihrem Wettlauf. Maria findet in der Morgenfrühe das Grab Jesu leer. Sie läuft, um dies den Jüngern mitzuteilen. Denn irgend etwas ist im Gange. Hat sich die Todesspirale gegen Jesus und seine Anhänger eine Stufe weitergedreht? Die beiden Jünger vergessen ihre Angst und laufen, um sich ein Bild vom Geschehenen zu machen. Schwingt da nicht schon eine Brise Hoffnung mit? Sie laufen um ihr Leben, ohne dies zu wissen. Petrus und Johannes werden zu Zeugen des leeren Grabes, nachdem das Zeugnis von Frauen damals nichts galt. Wie in einem Gerichtsprotokoll halten sie die Fakten fest. Doch ein leeres Grab und nackte Fakten genügen nicht, um das Leben eines Menschen zu verändern. 
Im Wettlauf der beiden Jünger spiegelt sich der Wettlauf verschiedener Mentalitäten wider, die offenbar auch in der jungen Kirche miteinander konkurrierten . Ein mehr "amtliche" Petrus-Richtung wetteiferte mit einer eher "spirituelle" Johannes-Richtung neben vielen anderen Richtungen, die uns in der Apostelgeschichte begegnen. Ein dezenter und liebenswürdiger Wettlauf, jedoch ein Wettlauf ums Leben in einem anderen Sinne.

Leben aus der Begegnung
Der Glaube an die Auferstehung, an ein Leben in Fülle, wie es Jesus verheißen hat, hat aber andere Wurzeln als den Wettlauf ums Leben. Er entspringt der persönlichen Begegnung. Johannes, von dem erzählt wird, dass er Jesus sehr nahe stand, "sah und glaubte". Maria erkennt den Auferstandenen, als dieser sie mit ihrem Namen anredete und sie auf einer ganz persönlichen Ebene berührte. 
Die Kirchen bemühen sich heute auf vielfältige Weise, den Glauben an das übergreifende Leben, den Glauben an die Auferstehung zu verkünden und den Menschen nahe zu bringen. Auch hier konkurrieren verschiedene Gruppen, Richtungen und Spiritualitäten miteinander. Sie entwickeln Aktivitäten, um ihre Lebendigkeit und ihre gesellschaftliche Berechtigung unter Beweis zu stellen. 
Die Auferstehungserzählungen des Johannesevangeliums weisen uns jedoch in eine andere Richtung: In der Begegnung mit Jesus Christus bewahrheitet sich unsere Hoffnung auf Lebensfülle und Lebensintensität. Maria begegnet Jesus, durch den sie ein neues Leben gefunden hat. In der Begegnung mit ihm hat sie zum Leben zurückgefunden. Aus der Beziehung zu ihm hat sich ihr Leben total geändert.
Kirche als Raum der Begegnung
Kirche als Institution, als Organisation wird heute von vielen Menschen sehr skeptisch betrachtet. Zu viele negative Erfahrungen mit Lobbys, Konzernen und Organisationen schwingen mit. Die Stärke der Kirche und ihre eigentliche Aufgabe liegt meines Erachtens darin, dass sie Menschen Orte und Räume der Begegnung mit dem lebendigen Gott und der Begegnung mit Menschen bietet, die ihre Lebendigkeit nicht mehr auf den "Highways" des Lebens suchen. Frei-Räume und Frei-Zeiten zu schaffen, in denen Menschen einander und Gott begegnen können, könnte ein Zeugnis des Glaubens an die Auferstehung sein, das auch in unseren Tagen angenommen wird.
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