file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
Ostersonntag, Lesejahr A
31. März 2002
von P. Lorenz Voith CSsR
Ein Fest der Hoffnung und des Lebens
Ein weltgeschichtliches Ereignis
"Mit dem 11. September 2001 erlebte die Weltgeschichte eine Zäsur", so stand noch vor wenigen Monaten in den Zeitungen. Und in amerikanischen Medien wurde gesagt: "Noch in Generationen wird man sich an dieses Geschehen vom 11. September 2001 erinnern", ja man wird "von einer Zeit vor und nach dem 11. September sprechen".
Eine Zäsur der Weltgeschichte? Ein markanter Wendepunkt der Menschheits-geschichte? - Ich denke, wir sollten - trotz aller Schrecklichkeit und Verabscheuungswürdigkeit dieser Ereignisse vom September des Vorjahres - doch dieses Ereignis nicht zu einem zentralen "Wendepunkt" der Weltgeschichte überbewerten. Wie wären dann andere grosse Ereignisse, Geschehnisse und Entwicklungen z.B. der letzten 5000 Jahre einzuordnen?
Die Gründungen und Entscheidungen über Staaten und Kulturen; Religionsstiftungen, die ganze Regionen wesentlich bestimmen sollten; Kriege mit menschenverachtenden Massentötungen; Erkenntnisse in Natur- und Geisteswissenschaft, die das Leben von ganzen Generationen veränderten, ...
Einzigartig
Gerade an Ostern erinnern wir uns als Christen an ein Geschehen, das wirklich einmalig in der Welt- und Menschheitsgeschichte steht: die Auferstehung von Jesus von Nazareth.
In diesen Tagen vor bald 2000 Jahren geschah etwas Einzigartiges und in der Geschichte der Menschheit noch nie Dagewesenes: Gott weckt Jesus von Nazareth von den Toten wieder auf und lässt dies auch seine engsten Jüngerinnen und Jünger wissen. Und das alles nach der schrecklichen und menschenverachtenden Passion und dem Tod am Kreuz.
Dieser Jesus wurde nicht – wie Lazarus oder der Jüngling von Nain – in das biologische Leben von früher einfach zurückgeholt, nein.
Er, dieser "Erstgeborene von den Toten", wie es in der Schrift heißt, "wurde unter Wahrung seiner ganzen Person und Identität ganz und gar verklärt und in seinen menschlichen und göttlichen Möglichkeiten aufgerichtet" (Leonardo Boff). Nicht eine Leiche wurde also lebendig gemacht – sonder vielmehr: Die irdische Wirklichkeit Jesu wurde verändert und sichtbar und erfahrbar und "fassbar" gemacht für die Jünger und Jüngerinnen.
Leonardo Boff, der große brasilianische Befreiungstheologe sagt dazu: Gott hat mit diesem Weltereignis "kein Gras über Jesu Grab wachsen lassen".
Von der Erfahrung mit dem Auferstandenen zur Weltreligion
In den Begegnungen mit dem Auferstandenen begann eine einzigartige Ausbreitung der Botschaft und des Glaubens an Jesus Christus. Gestärkt und getragen von diesen Erfahrungen begann, ausgehend von einer kleinen jüdischen Gruppe, der Aufstieg zu einer Weltreligion, ja zur größten Gemeinschaft von Glaubenden bis in unsere Tage. Heute gedenken über 2,5 Milliarden Christen auf allen Kontinenten dieses Geschehens, dieses größten Ereignisses der Welt- und Menschheitsgeschichte; Christen in den verschiedensten Konfessionen, seien es nun Katholiken, Protestanten, Orthodoxe, Orientalen, Freikirchler, ... Uns alle verbindet dieses Geschehen in Palästina vor bald 2000 Jahren.
Das österliche Geschehen betrifft jeden einzelnen von uns
Mit diesem Geschehen hat aber auch die ganze Menschheitsgeschichte, jeder einzelne, ob König oder Bauer, ob Professor oder Arbeiter, ob jung oder alt, ob Afrikaner oder Europäer, einen Sinnzuspruch erfahren. Das Leben und die Sinnlosigkeit des Todes haben einen sicheren Sinn erhalten, oder wie Paulus sagt: "Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?" (1 Kor 15,55).
Die Auferstehung Jesu Christi hat nicht nur eine weltgeschichtliche Dimension. Dieser Zugang ist vielen von uns doch nicht immer so präsent. Denn andere Alltagssorgen und –anforderungen, so viele Herausforderungen und Fragen nach dem Arbeitplatz, Beziehungen, Sicherheiten, drohenden Krankheiten usw. lassen nicht wenig oft größere Dimensionen leicht verdunkelt erscheinen.
Ostern: ein Fest der Hoffnung
Die Auferstehung Jesu Christ hat etwas mit dem Geschenk der Hoffnung zu tun. Wenn Menschen nicht mit Zuversicht und Hoffnung in die Zukunft blicken können, ist es schlecht um sie bestellt; diese Erfahrung werden wohl viele bestätigen. Der Mensch kann ohne Hoffnung nicht leben. Das Gefühl, dem sinnlosen, unabwendbaren Unglück oder dem Nichts entgegen zu gehen, ist für Menschen unerträglich und macht sie krank. Die Menschen brauchen Hoffnung. Nicht umsonst machen auch heute politische Programme und Ideologien Zukunftsentwürfe voll großer Verheißungen. Für den einzelnen aber gehen diese unabwendbar an der Grenze des Todes zu Ende. Über den Tod hinaus können sie keine Hoffnung geben.
Der Christ aber hat durch Jesus Christus, den Auferstandenen, unüberwindliche Hoffnung in dieser Welt und über die Grenze des Todes hinaus.
Ostern: ein Fest des Lebens
Der Christ hofft auf den Beistand des Auferstandenen in diesem Leben, durch die vielen Gassen und Strassen, Höhen und Tiefen des Lebens. Auch wenn Vieles anders verläuft und anders endet, so weiß er sich doch geborgen in dieser Zusage Gottes: "Ich bin bei euch alle Tage der Welt".
Der Christ hofft, als Ich und als Person nicht im Nichts zu versinken. Im auferstandenen Christus wird er selbst den Tod überwinden. In Gott wird er Gottes Treue und Liebe finden und Vollendung erfahren. 
Das sind keine billigen "Vertröstungen" oder ein Auswuchs einer "Sehnsuchtsreligion". Nein, das ist das Ergebnis der Erfahrung und der Glaube der Jüngerinnen und Jünger in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Das ist aber auch das Ergebnis des Glaubens und der Erfahrung unzähliger Frauen und Männer durch alle Generationen bis in die Gegenwart.
So ist Ostern - das Fest das wir heute feiern - ein Fest von uns allen, die wir uns nun gemeinsam in den vielen Gottesdiensten auf der ganzen Erde eingefunden haben. Es ist ein Fest der Hoffnung und des Lebens, selbst über den Tod hinaus.
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