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"Er sah und glaubte"
Osterstimmung?
"Der Stein ist weg, das Grab ist leer, Halleluja!", so heißt es in einem Osterlied. Maria von Magdala hat diesen Jubel sicherlich nicht empfunden, als sie frühmorgens zum Grab ging. Sie steht vor einem leeren Grab. Nicht Osterstimmung - im Gegenteil: Das Erste waren Schrecken und Verwirrung. Es war die Angst, der Leichnam von Jesus könnte gestohlen worden sein. Eine Angst, die der des Karfreitags gleichen mochte, vielleicht sogar noch mächtiger war. Zunächst keine Spur von Hoffnung oder der Gedanke, dass Jesus den Tod überwunden hatte - das leere Grab ein Zeichen dafür ist. Nein - da war nur Ratlosigkeit, Furcht und Er-schrecken.
Und hier bei uns: Heute frühmorgens feierten wir die Auferstehung unseres Herrn. Wir besangen das Licht der Osterkerze und hörten von den großen Taten Gottes. Wir singen Osterlieder, die den Sieg Jesu über den Tod ausdrücken, die von Leben und Hoffnung sprechen. Hat uns die Botschaft der Osternacht wirklich schon so angesprochen? Hat sie schon einen Platz in meinem Leben gefunden oder feiern wir eben Ostern, weil dieses Fest liturgisch nach dem Karfreitag kommt?
- kurze Stille -
Tröstlich sind mir da die Worte des Evangeliums heute. Für Maria von Magdala, für Petrus und den "anderen Jünger" war das Geschehen der Nacht, war die Tat Gottes noch nicht gleich verständlich und überzeugend. Petrus und der "andere Jünger" eilen zum Grab. Petrus schaut und geht in die Grabkammer hinein. Sie ist wirklich leer. Vom "anderen" Jünger - heißt es im Evangelium: "Er sah und glaubte!".
Glauben - ein Prozess
Für mich ist das die zentrale Botschaft des Osterevangeliums heute: "ER SAH UND GLAUBTE."
Das zunächst unverständliche, schier unbegreifliche ist, das der Jünger - außer den Leinenbinden - nichts, aber auch gar nichts gesehen hatte.
"Er sah und glaubte!" - im Nichtsehen und Nichtverstehen wächst der Glaube, lebt das "Trotzdem" und "Dennoch", ist Gott selber am Werk.
Es ist eine Ermutigung für uns, dass auch der Glaube der ersten Zeugen und Zeuginnen einen Prozess, einem Wachstum ausgesetzt war. Sie brauchten Zeit, bis alles Schritt für Schritt durchgestanden und begriffen worden war. Zeit - von der tiefen Erschütterung beim Kreuzestod Jesu, vom Erschrecken über das leere Grab bis hin zum gläubigen Bekenntnis: "Der Herr ist auferstanden."
Fragen und Zweifel
Irgendwo merken wir es doch auch: die Zweifel und Erfahrungen der ersten Jünger und Jüngerinnen sind auch unsere Zweifel und Erfahrungen. Sie nehmen uns im Kleinen und im Großen oft die "Luft zum Atmen", vermitteln das Gefühl, vor dem Nichts zu stehen. Wir sagen dann:
- "Warum muss ich das durchmachen?"
- "Warum dieses sinnlose Leid so vieler Menschen?"
- "Diese schrecklichen Krankheiten, die unheilbar sind?"
- "Gerechtigkeit, Frieden, Menschenwürde - wann?
- "Heute noch glauben- wozu, wo ich doch scheinbar alles machen kann, mir die ganze Welt und Entwicklung zugänglich ist?`"
Nicht sehen und trotzdem glauben
Diese Fragen und noch viele andere sind da, wir brauchen sie nicht zu verstecken oder gar zu verdrängen oder wegzuleugnen. Das, war ich all dem entgegensetzen kann ist der Glaube, ist die Botschaft von Ostern. Wir "trotzen" sozusagen dem Nichts. Das Stehen mitten im Erschrecken, das Sehen und doch nichts sehen und dennoch und trotzdem glauben. Nicht sehen und trotzdem glauben - das ist das Osterlicht, das auch unser Leben hell und heil machen will. Ostern - ein Geschenkt unseres Glaubens.
Sehen mit den Augen des Herzens
Der "andere"Jünger sah und glaubte!" Was ist das für ein Sehen, das mitten in der Trauer, dem Nichtverstehen, den Zweifeln ... zum Glauben führen kann? Für den Jünger damals - für uns heute?
Es ist das Sehen mit den Augen des Herzens, das Sehen mit den Augen der Liebe. Oberflächliche Liebe macht blind, nur wahre Liebe macht sehend - eine allzu menschliche Erfahrung. Wer liebt, sieht mehr , sieht tiefer. Die Liebe bleibt, sogar über den Tod hinaus. Die Liebe läßt nie und nimmer zu, dass alles vergeblich, sinnlos ist. Die Liebe öffnet mitten im Leid neue Wege hin zu Hoffnung und Leben.
Es war der Jünger, den Jesus liebte, der als der "andere Jünger" benannt wird. Er war in der Liebe daheim und hat somit das leere Grab bestehen, das Stehen vor dem Nichts aushalten können. 
"Er sah und glaubte!" 
Das ist uns heute denke ich ausdrücklich zugesagt, die wir auch immer wieder vor Gräbern stehen. Nicht nur im wörtlichen Sinn, sondern auch vor den Gräbern unserer Enttäuschungen, unserer Mißerfolge, unserer Hoffnungslosigkeiten. Das Erste ist auch bei uns oft die Bestürzung, das Erschrecken, die Angst. Unser Glaube beginnt zu wanken, Zweifel bedrängen uns.
In solche Momente und Situationen hinein sagt uns die Osterbotschaft heute: 
Da ist Jesus, der Auferstandene, der vom Vater geliebt ist und aus der Kraft der Liebe für uns das alles schon durchlebt und durchgestanden hat. 
Da ist Jesus, der Auferstandene, der uns kraft seiner Liebe sehen und glauben lehrt, gerade dort, wo wir vor dem Nichts stehen.
Ostern will dir und mir, uns allen Mut machen zu "Sehen und zu Glauben"
Ostern will dir und mir, uns allen Mut machen, mit den Augen der Liebe, den Augen unseres Herzen zu sehen und zu glauben.
"Der Stein ist weg, das Grab ist leer, Halleluja."
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