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Ostererfahrungen am Grab – der Tod und das Leben
"Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab. Sie sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war."
So beginnt das Osterevangelium, und mit diesem einen Satz ist alles zusammengefasst, wie wir Ostern feiern – fasst alles. Das Wichtigste scheint zu fehlen, das Wichtigste: Er, Jesus Christus, der Gekreuzigte, lebt! Dies ist in dem einen Satz höchstens als Wunsch, als wage Hoffnung ausgedrückt, in der Feststellung: Sie sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Die Erfahrung, dass Er lebt, davon berichtet diese Ostergeschichte später. Diese Erfahrung, die Maria, die Liebende, machte, und die über fast 2000 Jahre weitergegeben wurde, kann nur im Glauben, im Vertrauen der Liebe angenommen und glaubwürdig bezeugt werden. Und so, im Glauben, im Vertrauen der Liebe, ist diese Ostergeschichte, vor ca. 2000 Jahren zum ersten Mal erzählt, heute am 20. April 2003 – unsere Geschichte.
"Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Er ist zu seinem und zu unserem Vater, zu seinem und zu unserem Gott gegangen." So endet diese Ostergeschichte, indem Maria von Magdala uns hier, seinen heutigen Jüngerinnen und Jüngern dasselbe sagt. Unsere Ostergeschichte ist es geworden.
Man kann das, was diese Frau erfahren, geglaubt und bezeugt hat, so zusammenfassen: Ostererfahrungen am Grab oder Tod und Leben. 
Unsere Geschichte
Hören wir ihre Ostergeschichte unter diesem Thema als unsere Geschichte. Greifen wir dabei einige entscheidende Stellen auf, und wir werden sehen, dass es unsere Geschichte ist, die mit jedem einzelnen von uns zu tun hat.
Da heißt es zuerst: Maria von Magdala bricht auf, sie hat sich auf den Weg gemacht, sie geht, sie kommt an, sie geht zurück zu den anderen und sie kehrt wieder um, wieder zu dem Grab, sie begegnet Ihm, den sie so verzweifelt gesucht hat und den sie zuerst nicht erkannte. Sie erhält einen Auftrag, führt ihn aus, indem sie wiederum aufbricht und bei den Jüngern ankommt.
Aufbrechen, in Bewegung geraten
Das ist das Erste an ihrer und unserer Geschichte: Leben und Tod, Tod und Leben heißt: Aufbrechen, in Bewegung geraten, Wege gehen, Begegnungen haben, Kommen und Gehen, in Unruhe sein und zur Ruhe kommen, selbst etwas wirken und dann wirken lassen.
Darin erkennen wir uns wieder mit unseren vielen Wünschen, Sehnsüchten und Enttäuschungen, mit Erfüllung und Leere, mit Beglückungen und Leiden, in bergender Nähe und in lastender Einsamkeit, im Verzweifeln und Hoffen.
Wir können Ostern nur dann feiern, wir können das Leben, wir können den noch im Tod lebenden und so den Tod überwindenden Herrn, Jesus mit uns und bei Gott, nur dann glauben und feiern, wenn wir buchstäblich aufbrechen, aufbrechen in der Hoffnung auf Leben gegen alle Erfahrung des Todes.
Maria von Magdala und die Frauen sind nicht in der Verzweiflung der Kreuzes- und Todeserfahrung erstarrt sitzen geblieben; sie haben sich nicht aus Angst hinter verschlossenen Türen festgesetzt. Sie sind losgegangen, auch wenn sie wussten, dass dieser Weg zum Grab, zum Tod führt.
Gegen den Tod angehen
Und das ist das Zweite, wovon diese Ostergeschichte erzählt: Maria von Magdala bricht auf in der Dunkelheit und geht gegen den Tod an.
In ihrer Liebe zu Jesus, in ihrer Liebe zum Leben, zu dem sie von Ihm befreit worden waren, sind die Frauen aufgebrochen, um zu tun, was ihnen zu tun noch möglich war, obwohl es sinnlos erscheint, gegen den Geruch des Todes das wohlriechende Öl der Liebe zu verströmen. Sinnlos erscheinender Protest der Liebe gegen die Gewalt und den Hass, verzweifelte Hoffnung auf die Kraft des Lebens – inmitten des Todes. Ohne dieses Aufbrechen und Gehen gibt es kein Leben, gibt es keine Erfahrung von Ostern.
Auch wir Christen können nur glaubwürdiges Zeugnis vom Leben geben, wenn wir aufbrechen gegen alle Erfahrungen von Dunkelheit, von unüberwindlichen Steinen, von Tod und Gräbern, wenn wir immer und immer wieder aufbrechen und gehen und handeln, wirken und bezeugen die unüberwindbare Stärke der Liebe, die unerschütterliche Kraft des Lebens.
Was uns Christen dann von anderen unterscheidet, von Menschen, die oft weit überzeugender für das Leben aufbrechen und sich dafür einsetzten, als wir, ist das, was uns wie Maria von Magdala umtreibt und aufbrechen lässt. Es ist nicht die Idee vom Leben, es ist nicht die Überzeugung von einer alles umgreifenden, kosmischen Kraft, es ist auch nicht die oft so geschundene und missbrauchte Liebe zu einem oder zu mehreren Menschen, sondern es ist dieser Jesus von Nazareth, der Maria von Magdala zum Leben befreite, der uns befreit zum Leben in unserem Suchen, in unserer Sehnsucht, in unserer – oft allzu schwachen Liebe. Dass Er so grausam hingemordet wurde, dass Er im Grab liegt und der Stein davor, das macht ihre erschütternde Traurigkeit und Verzweiflung aus, so dass für Maria von Magdala die Frühe dieses Ostermorgens voller Dunkelheit ist, während das Markus Evangelium erzählt, dass in der Frühe dieses Morgens gerade die Sonne aufging.
Es geht um Jesus von Nazareth
Wir können nur Ostern feiern, wenn uns "das um Jesus von Nazareth", wenn Er uns, wenn uns das, "was da in Jerusalem geschehen ist, aufbrechen lässt", - wie es von den Emmaus-Jüngern heißt – wenn uns das um und umtreibt, wenn dieser Jesus Christus im Tiefsten der Inhalt unserer Lebensunruhe, unseres Kommens und Gehens, unseres Suchens und Findens, unseres Lebens und Sterbens ist – trotz der Dunkelheit und des Todes, in der Dunkelheit und gegen den Tod.
Vielleicht finden sich – heute morgen, an diesem Ostertag – von uns mehr wieder in der überwältigenden Traurigkeit der Maria von Magdala, vielleicht ist es an diesem Ostermorgen noch dunkel. Das, was Ostern entscheidend für uns Christen bedeutet, ob es nun dunkel ist oder ob bereits die Sonne aufgegangen ist, für uns Christen ist das Entscheidende, ist der Entscheidende Jesus von Nazareth, und Er ist und bleibt der von uns Menschen Gekreuzigte, aber, so glauben wir, Er ist als der Gekreuzigte der Lebende – letzte, alles tragende Hoffnung auf das Leben inmitten unserer Leiden und Kreuze und Tode.
Und den, den wir Gott nennen, den wir suchen, nach dem wir uns sehnen, der uns so unverständlich und unbegreiflich ist und bleibt, Er ist wirklich Jesu und unser Vater – Er ist wirklich sein und unser Gott, beladen in den vielen Erfahrungen verratener, missbrauchter oder gescheiterter Liebe – beladen mit unserer berechtigten und einmal dennoch, endlich gestillten Sehnsucht nach erfüllter Liebe, mit unserer Sehnsucht nach Leben.
Beim Namen genannt
Und da ist – unter noch anderen wichtigen Einzelheiten dieser Ostergeschichte ein dritter Hinweis. Da heißt es, nachdem Maria von Magdala Jesus für den Gärtner gehalten hat, sagte Jesus zu Ihr: Maria! Da wandte sie sich Ihm zu und sagt zu Ihm: Mein geliebter Meister!
Wir können hier und jetzt immer nur im anderen Menschen, in dem zutiefst uns fremd bleibenden anderen, oder in Not leidenden Ihm, Jesus, begegnen. Und wir können Ihn in den Zeichen des Heils, in den Sakramenten, nur als Glaubende erkennen. Allein dann, wenn wir uns beim Namen nennen, und das meint in der Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit unserer Lebensgeschichte, wenn wir uns beim Namen als Geliebte angesprochen und gerufen erfahren, nur dann können wir uns mit unserem ganzen Leben zu Ihm hinwenden und Ihn, Jesus Christus, als den Geliebten erkennen. Augenblicke sind es, in denen der Glaubende ahnt, anfanghaft erfährt, was das Schauen einmal sein wird, Augenblicke, die man nicht festhalten kann.
Mögen sie uns wie Maria von Magdala, von Ihm, dem Gekreuzigten, der lebt, von Ihm, dem Liebenden und Geliebten, geschenkt werden – mitten im Glück, im Lachen, in der Freude am Leben, in den Strahlen aufgehender Sonne, oder mitten in unserer Sehnsucht, im Suchen, in den Tränen des Leids und der Traurigkeit, in der immer noch währenden Dunkelheit.
Die Ostergeschichte der Maria von Magdala von 2000 Jahren ist heute unsere, ist meine Geschichte mit Ihm: Jesus Christus ist auferstanden – in Wahrheit, Er ist auferstanden!
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