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Auferstehung – ein Fest des Aufbruchs
Keiner von uns kann heuer Ostern feiern, ohne die Bilder des Krieges im Hinterkopf zu haben: Bilder von zerschossenen Körpern; Bilder von verstümmelten Kindern; Bilder von Tod und Zerstörung; Bilder von Häusern und Städten, wo kein Stein auf dem anderen geblieben ist.
Ich will nicht über Sinn und Unsinn, über Recht und Unrecht in diesem Krieg reden und urteilen – und wer könnte das schon? Und doch muss ich die Botschaft der Auferstehung, muss ich die heutigen Festtexte auf dem Hintergrund auch dieser Erfahrungen lesen und zu verstehen suchen. Vieles ist da in diesem Land zerbrochen, aber auch aufgebrochen: Wunden sind aufgebrochen – aber auch die Hoffnung von Menschen. Aufbrechen ist sehr vieldeutig - und genau diesem vielseitigen Aspekt des Aufbruchs möchte ich auch dieses Fest der Auferstehung sehen – und einige Verstehenszugänge nennen, die mir hilfreich sind:
1. Das Grab ist offen, der Stein ist weg
Dies ist eines der ältesten Auferstehungszeugnisse, und es ist das Zeugnis einer Frau. Dieses zählte damals nicht viel – und trotzdem hat man es weitererzählt und überliefert, und umso sicherer ist es, dass es stimmt.
Das aufgebrochene Grab – es ist steht symbolhaft da: Die Macht des Todes ist gebrochen. Der Tod ist nicht mehr das endgültige Ende – Schluss, aus, vorbei – nein: es gibt eine Macht, die stärker ist als der Tod; es gibt einen, der diesem Tod den Stachel gezogen hat, den Stachel der Endgültigkeit und Sinnlosigkeit: Gott hat seinen Sohn, der tot war, auferweckt; er, der die Liebe ist, hat aus Liebe zu uns Menschen den Tod seines Sohnes in Kauf genommen, um dadurch den Tod selbst zu besiegen. Deshalb heißt es auch: die Liebe ist stärker als der Tod. Es ist die Liebe Gottes, die dieses Grab gesprengt hat – und es ist die Liebe Gottes, die uns aus der Macht des Todes befreit.
Fest des Aufbruchs – das ist das Fest des Sieges der Liebe Gottes über die Macht der Sünde, die Macht des Bösen, über die Macht des Todes. Der Stein, der das Leben verschlossen hielt, er ist weg – das Grab ist leer.
2. Der Aufbruch hin zum Grab
Die zweite Bewegung dieses Evangeliums ist der Wettlauf hin zum Grab. Wir wissen wohl aus eigener Erfahrung, welche Bedeutung ein Grab haben kann – als Zeichen der Erinnerung; als Ort, wo die Verstorbenen gegenwärtig sind; wo wir Abschied nehmen können; wo wir auch an die eigene Vergänglichkeit erinnert werden.
Maria Magdalena kommt mit der Botschaft: dieses Grab ist leer; nichts ist mehr, wie es sein sollte. Die bisherigen Sicherheiten sind vorbei. Petrus und Johannes laufen zum Grab – und tatsächlich, es ist leer. Der eine muss es genau untersuchen, muss hineingehen, um zu glauben – der andere sieht und glaubt. Beide werden durch diese Erfahrung radikal geändert: So radikal, dass sie von da an ihr Leben in die Verkündigung des Auferstandenen stellen – und ihr Leben als Märtyrer für ihn hingeben. Der Aufbruch hin zum Grab ist für sie ein Aufbruch hinein in den Glauben: Ihre ganze Verkündigung, ihre ganze Glaubenssicherheit baut auf der Erfahrung auf, dass jener, der tot war, lebt.
3. Der Aufbruch in die Welt
Schließlich die wunderbare Szene der Maria Magdalena, dort im Garten mit dem Grab: Sie möchte die Begegnung mit dem Auferstandenen festhalten, der sie so zärtlich anspricht; doch er sagt: Halte mich nicht fest. Und er schickt sie als Botin der Auferstehung zu den Aposteln.
Hier ist die Grundlage aller Mission und Verkündigung; aller Glaubensweitergabe: An dem Ort der größten Trostlosigkeit und Verzweiflung, auf dem Friedhof, erfährt Maria Magdalena: das war nicht das Ende; es geht weiter – der Herr lebt. Sie begegnet ihm in der Gestalt des Gärtners. Es ist die Versuchung von uns Menschen, die emotionalsten Augenblicke festhalten zu wollen: sowohl die schönsten, als auch die schwierigsten; wie schwer ist es, aus der tiefsten Trauer wieder in den Alltag einzusteigen. Nichts ist mehr, wie es war, wenn der Partner/die Partnerin gestorben ist; wenn der endgültige Abschied von Eltern am Grab besiegelt ist; wenn mit allzu früh verstorbenen Kindern die ganze Zukunft vorbei scheint. Und so leicht ist, sich in diese Trauer hineinzuleben, die vergangenen Augenblicke "herbeizuerinnern" – und das gegenwärtige Leben zu vergessen.
Die Botschaft des Ostersonntags ist auch für diese Situation jene des Aufbruchs: Natürlich, es braucht die Zeit der Trauer – und sie hat ihre Berechtigung, und es ist gut, dass wir dafür Orte und Rituale haben; dass wir das Weinen und das Beklagen zulassen können.
Der Aufbruch, den das Fest der Auferstehung uns erleichtern kann, das ist der Aufbruch ins Leben im Wissen: auch die Gräber unserer Lieben sind nicht auf immer verschlossen; auch ihr Tod ist so wie unser eigener schon besiegt; es gibt ein Wiedersehen – nicht hier in diesem Leben, aber durch den Tod hindurch.
Mit der Auferstehung Jesu bleibt auch kein Stein mehr auf dem anderen: aber es ist das Gegenteil dessen, was ein Krieg und Zerstörung anrichtet: Denn sein Tod war der Tod dessen, der seine Wange hingehalten hat, der seinen Rücken gebeugt hat für das Unrecht der Welt; der nicht noch auf die Unterdrückten eingeschlagen hat, sondern der für sie in die Bresche gesprungen ist.
Drei Verstehenshilfen für ein unfassbares Ereignis: Das aufgebrochene Grab als Zeichen für den Tod des Todes; der Aufbruch hin zum offenen Grab als Zeichen für das Glaubenwollen; und der Aufbruch in die Welt hinaus im Wissen: Auferstehung beginnt schon hier.
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