Ostern 4. April 2021
Wer hatte es in den letzten Wochen und Monaten nicht mal so richtig satt: Einschränkungen,
Lockdown, reduzierte Kontakte, Angst vor wirtschaftlichen Folgen. Vor einem Jahr hat es
angefangen. Vor einem Jahr haben wir kirchlich eines der seltsamsten Osterfeste gefeiert.
Keine öffentlichen Gottesdienste, allenfalls gestreamt, möglichst kein Kontakt.
Solche Zeiten prägen sich ins Gedächtnis ein. Sie gelten als Krise. Typisch für Krisen ist, dass
Gewissheit der Ungewissheit weicht. Eingeübte Routinen und berechenbarer Alltag brechen
weg. Im besseren Fall sucht man möglichst bald die Krise hinter sich zu lassen. Im
schlechteren Fall kommt es zum Stillstand, zur Schockstarre, zu Rückzug und Depression.
Jede und jeder von uns war in den letzten Monaten auf die eine oder andere Weise betroffen.
Auch wenn wir alle im vergangenen Jahr unsere Erfahrungen mit Krisen gemacht haben: Wir
sind nicht die einzigen mit solchen Erlebnissen. Was wir als Nation, ja, als globales Szenario
erlebt haben, erfuhren Menschen zu allen Zeiten, auch die Jüngerinnen und Jünger Jesu: Eine
Krise als Wendepunkt.
Der Tod Jesu war eine solche Krise. Hoffnungen zerbrachen. Der gewaltsame Tod am Kreuz
war für die Jüngerinnen und Jünger schrecklich anzusehen und schwierig hinzunehmen. Es
schmerzte, den Freund und Rabbi verloren zu haben. Trauer und Hoffnungslosigkeit
durchdrangen die Jüngerschaft. Waren sie bisher auf dem falschen Weg gewesen? Hatten sie
ihr früheres Leben umsonst aufgegeben?
In den Evangelien erleben wir die, die Jesus nachgefolgt waren, mitten in der Krise. Uns
kommt zugute, dass wir wissen, wie die Ereignisse weitergehen. Wir kennen die weitere
Entwicklung. Wir sind sozusagen in der Rolle dessen, der zurückschaut und schon weiß,
wohin das alles führt. Die Jüngerinnen und Jünger wissen es noch nicht. Was erleben und
erfahren sie?
Im Evangelium der Osternacht ist der Auftrag des jungen Mannes in dem weißen Gewand
eindeutig: „Geht und sagt seinen Jüngern, vor allem dem Petrus: Er geht euch voraus nach
Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.“ Aber bei dieser Aufforderung
bleibt es dann auch. Denn im folgenden Vers, der nicht mehr zum offiziellen Lesetext der
Osternacht gehört, heißt es: „Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und
Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon; denn sie fürchteten
sich.“
Die allermeisten Fachleute vertreten die Auffassung: Das ist der ursprüngliche Schluss des
Markusevangeliums. Verzagt und verschüchtert, alles andere als ein Happy End. Vom
österlichen Hallelujajubel keine Spur. Erst später hängte man noch ein paar andere Verse
dran, einen bunten Mix aus den Erscheinungserzählungen der anderen Evangelien. Was nicht
passte, wurde gewissermaßen passend gemacht.
Ursprünglich aber heißt es ausdrücklich: „Sie sagten niemandem etwas davon, denn sie
fürchteten sich.“ Die Aufforderung des geheimnisvollen jungen Mannes ist das eine. Das
offene Grab, der weggewälzte Stein, der fehlende Leichnam: Das ist die andere Seite dieses
Erlebnisses, das so zwiespältig ist. Das sorgt erst einmal für Erschrecken, Verstummen und
Ratlosigkeit.
Ähnlich geht es auch den drei Personen, die im Evangelium vom Ostertag genannt werden,
Maria von Magdala, Petrus und der Jünger, den Jesus liebte, wie es im Text heißt. Man kann
wohl davon ausgehen, dass alle drei von den Ereignissen der letzten Tage mitgenommen und
erschüttert sind. Sie durchleben zweifellos eine Krise.

Um Jesus einen letzten Dienst zu erweisen und ihn zu salben, brach Maria von Magdala noch
in der Dunkelheit auf, ging zum Grab und entdeckt, dass es offen und der Leichnam Jesu weg
ist. Schnell läuft sie zurück und informiert die Jünger. So wurde sie nach übereinstimmender
Überlieferung zur allerersten Auferstehungszeugin.
Doch auch Maria Magdalena, Petrus und der Jünger, den Jesus liebte, verstehen die
Ereignisse nicht sofort. Sie bemerken Anzeichen, wissen sie aber nur bedingt zu deuten. Sie
sahen: Der Stein ist weggerollt. Im Grab liegen Leinenbinden und Schweißtuch geordnet auf
ihrem Platz. Doch es gibt keine Gewissheit. Die Krise ist noch nicht vorüber.
Maria Magdalena begegnet unmittelbar nachdem die Männer wieder weggegangen sind, dem
Auferstandenen. Für sie ist es die Begegnung mit dem verwandelten Jesus, die sie sehen und
verstehen lässt. Mit dem Auftrag der Verkündigung entlässt sie der Auferstandene: „Geh zu
meinen Brüdern und sag es ihnen!“
Kurze Zeit später finden wir die Jünger in Galiläa wieder. Es sieht nach einer Rückkehr in das
alte Leben als Fischer aus. Offensichtlich war das leere Grab nur ein Wegweiser, brachte aber
keine abschließende Erkenntnis, was geschehen war. Wegweisend wird die Begegnung mit
dem Auferstandenen, aber auch ein vertieftes Nachdenken über die Worte und das Leben
Jesu. Dazu gehört auch, dass die Jünger Bezüge zum Alten Testament herstellen. Erst dann
reift in den Männern und Frauen, die Jesus nachfolgten, die neue Sicht: Jesus Christus lebt, er
ist auferstanden!
Gott verwandelt mit der Auferweckung Jesu die Trauer der Jünger allmählich in Freude. Aus
einem offensichtlichen Ende wird ein Anfang. Als heute Glaubende stehen wir auf diesem
Grund. Neben der großartigen Botschaft, dass Jesus lebt, steckt darin auch eine wunderbare
Ermutigung, dass in einer Krise auch ein Neuanfang stecken kann. Gott geht dabei
ungewöhnliche Wege mit den Menschen.
Krisen erwischen uns Menschen eigentlich immer auf dem falschen Fuß. Wir können nicht
voraussehen, was kommt. Ostern lehrt uns Hoffnung und zeigt, dass es immer Grund für
Zuversicht gibt. Das soll keine naive Vertröstung sein, aber es kann das Grundvertrauen in uns
stärken, dass wir mit Gottes Hilfe neue Wege finden und gehen können.
Veränderung gehört allerdings dazu. Das erfuhren auch die Männer und Frauen, die Jesus
nachfolgten. Nach Jesu Tod und Auferweckung waren sie anders unterwegs als zuvor. Sie
spürten aber auch, dass es wichtig war, zusammenzubleiben. Es war nötig, dass sie ihre
Erfahrungen austauschten. Daraus entstand ein neues Bild dessen, was geschehen war. Über
die gemeinsame Erfahrung der Auferstehung sprachen sie in der Folge in sehr ähnlichen
Worten und mit großer Überzeugung. Die Worte „Er ist auferstanden, Gott hat Jesus von den
Toten auferweckt!“ wurden zum Bekenntnisruf und zur Basis einer neuen Hoffnung und
Bewegung. Einer Bewegung, die bis zu uns heute reicht.
Krisen zeigen uns, wo unsere Grenzen liegen und wo Überforderung beginnt. Wir können aber
von unseren christlichen Vorgängern lernen, nicht mit Panik oder Flucht zu reagieren. Was sie
erlebt haben, ermutigt zu Vertrauen, zum Zusammenbleiben und zur Suche nach neuen
Perspektiven. Die Ostererfahrung der Jüngerinnen und Jünger zeigt: Wo wir ein Ende sehen,
muss kein Ende sein. Was wir als Krise erleben, kann ein Umbruch und Neuanfang sein.
Wichtig ist dabei, den Kontakt untereinander und zu Gott nicht zu verlieren. Gemeinschaft
stärkt, Hoffnung stärkt. Wirklichkeit wandelt sich, eine neue Sicht wird möglich. Nehmen wir
die Osterbotschaft wahr und lassen wir uns ermutigen durch das Wissen: Das Leben siegt
über den Tod. So wünsche ich Ihnen allen in frohes und gesegnetes Osterfest!

