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Liebe Hör- und Lesegemeinde,
Ostern in diesem Jahr – es ist anders. Natürlich, auch
sonst herrschte nicht immer eitel Sonnenschein, gab es
Menschen, die krank waren, sich Sorgen machten.
Doch das Ausmaß der Corona-Pandemie sprengt die
Dimensionen dessen, was die meisten von uns bisher
erlebt und erfahren haben. Die Lage in den Kliniken und
Pflegeheimen ist weiterhin angespannt. Für viele sind
diese Tage sehr, sehr einsam. Es gibt erste
Hoffnungszeichen, doch noch ist das Ende nicht in Sicht.
Und nun Ostern – ohne Besuche, Enkelkinder,
Freundinnen und Freunde. Ohne Ausflüge und Reisen,
auch ohne Gottesdienst und Osterfrühstück im Gemeindehaus. Das „Fasten“ in dieser Hinsicht
geht weiter.
Doch es wird Ostern, auch in diesem Jahr. Auch an diesem Morgen geht die Sonne auf, bricht ein
neuer Tag an, wird es hell. Draußen jedenfalls. Und drinnen, in mir, in uns? Scheint das
Morgenlicht, spricht das Osterevangelium, klingen die österlichen Melodien auch in uns, in
unseren Herzen?
Durch meine Arbeit an der Predigt und der Osternachtsliturgie für zu Hause habe ich einen kleinen
„inneren“ Vorsprung, denn seit Tagen gehe ich auf diese Weise schon auf Ostern zu, erreichen
mich Bilder, Worte und Klänge wie zarte Lichtstrahlen. Sie geben mir Kraft und wecken auch in
diesen „dunklen“ Tagen – an denen ja so wunderbar die Sonne scheint – so etwas wie „österliche
Vorfreude“.
Bei der Vorbereitung fiel mir ein Foto in die Hände und sprach mich unmittelbar an. Sie können es
oben sehen: Sonnenlicht scheint durch eine Kuppel, in einer unglaublichen Intensität. Ich habe
das Foto bei einem meiner Israelaufenthalte gemacht, es stammt aus der Grabeskirche in
Jerusalem. Ich konnte das Licht deshalb so gut wahrnehmen, weil es um mich herum so dunkel
war. Das hat sich mir tief eingeprägt. So viel Licht, das auf mich zukommt: Auferstehung, Ostern
mitten im Dunkel, am Grab, in der Traurigkeit, dort, wo die Angst sitzt und der Blick auf die Zukunft
verstellt ist.
Das Licht sehen, gerade in der Dunkelheit spüren, welche Kraft von ihm ausgeht – manchmal geht
es schnell: Frühlingsluft nach einem kalten Winter, das Aufatmen nach der Diagnose „Es ist nichts
Schlimmes“ und der Tag leuchtet mir entgegen. Als ob jemand den Schalter in mir umgelegt hätte,
strahlt es in mir.

Ein anderes Mal braucht es Zeit – viel Zeit. Die Welt ist nicht mit einem Schlag anders. Ich
brauche Zeit: bis bei mir angekommen ist, was ich wahrgenommen habe, bis es auch das Herz
erfasst. Ich brauche Zeit, bis ich das Licht in mein Leben einlassen kann.
An Ostern, so wie die Bibel erzählt, scheint vieles sehr schnell und plötzlich zu gehen. Das kann
etwas Mitreißendes haben, auch Freude ist ansteckend. Aber nicht immer ist es so, schon gar
nicht in diesem Jahr. Lassen wir uns Zeit. Begleiten wir eine Frau auf dem Weg zum Grab.
Eine treue Begleiterin Jesu ist sie und gehört zu seinem engsten Freundeskreis. Jesus hat sie
geheilt, seitdem folgt sie dem Meister. Sie folgt ihm vom See Genezareth bis nach Jerusalem. Mit
Jesus am Kreuz sterben ihre Hoffnungen, so fühlt es sich an. Mit seinem Tod wird der Sinn ihres
Lebens begraben. Wie soll es weitergehen?
Maria von Magdala – Maria Magdalena – macht sich auf zum Grab. Vielleicht kann sie da dem
Verstorbenen nahe sein, etwas von ihm spüren, den Erinnerungen nachgehen. Die Trauer braucht
einen Ort. Das Johannesevangelium erzählt anders vom Ostermorgen als die übrigen
Evangelisten: Ganz alleine macht Maria sich auf, noch bei Dunkelheit. Irritierend, was sie dort
sieht: Der Stein ist weg. Sie ruft die Männer herbei, Petrus und Johannes. Niemand kann sich
erklären, wo der Leichnam geblieben ist. Die Männer gehen wieder heim, doch Maria bleibt.
Und so geht es weiter (Johannes 20,11-18):
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das
Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern
zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst
du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn
hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß
nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es
sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn
hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht
zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an!
Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen:
Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria
Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: „Ich habe den Herrn gesehen“, und was er zu ihr
gesagt habe.
Maria von Magdala findet ihren Weg zurück ins Leben, zur Hoffnung, ins Licht. Und das geht
Schritt für Schritt. So wird es für sie Ostern. Gehen wir ihren Weg mit, hören und sehen wir, was
das Evangelium in wenigen Versen erzählt: Maria weint und beugt sich ins Grab hinein. Da ist es
finster und kalt. Ihre Trauer verdunkelt alles – bis auf die beiden Lichtgestalten ganz in weiß: ein
erster Hinweis, dass es nicht so bleiben muss.
Die beiden Engel verkündigen hier nicht die Osterbotschaft. Sie lassen Maria Zeit, fragen einfach
behutsam nach: Frau, was weinst du? Wer trauert, braucht – viel mehr als manch gut gemeinte
Aufmunterung – genau dies: Dass jemand nachfragt und zuhört. Die Trauernde kann erzählen, sie
wird gehört. Dadurch kommt in Maria etwas in Bewegung. Sie löst sich aus ihrer Erstarrung. Wer
Trauer kennt, kann das vermutlich nachvollziehen. Wer Menschen nahe sein will, die Kummer
haben, kann von diesen Engeln lernen.

Maria öffnet sich für eine andere Blickrichtung. Sie beugt sich nicht mehr ins Grab hinein sondern
dreht sich um. So sieht sie einen Mann: Jesus, für sie noch ein Fremder. Auch Jesus fragt nach
dem Grund ihres Weinens. Noch erkennt sie ihn nicht, noch ist ihr innerer Blick ganz auf den Tod
und den Toten ausgerichtet. Manche Erstarrung löst sich nicht mit einem Mal. Ich brauche Geduld
und Menschen, die mir durch die Krise hindurchhelfen. Die helfen einzuordnen, was in mir
geschieht und die so ein Stück Wegs mitgehen.
Maria – die Wende kommt mit ihrem Namen. Jetzt erkennt sie ihn. Jetzt geht die Sonne auf und
der Morgen bricht sich Bahn: Maria. Eigentlich ist das unfassbar: Ein gerade noch Toter steht vor
ihr und spricht mit ihr. Doch Maria von Magdala versteht. Sie begreift, weil sie sich angesprochen
fühlt. Sie begreift: Es geht um mich. Für mich ändert sich etwas. Meine Hoffnungen sind eben
nicht begraben. In ihm, der vor mir steht und mit mir spricht, ist alles lebendig.
Maria hört, versteht und antwortet: Rabbuni – mein Lehrer. Jesus war ihr Lehrer und ist es
weiterhin. Sein Leben, was er gesagt und getan hat: Alles ist jetzt gegenwärtig und bleibt es auch.
Er ist ihr Lehrer, öffnet ihr die Augen für eine andere Wirklichkeit, die mit Gott rechnet, auch am
finstersten Ort. Aber eben: Es geht behutsam, Schritt für Schritt.
Und auch das gehört dazu: Jesus lehnt die Berührung ab: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch
nicht aufgefahren zum Vater! Ein Impuls der Freude vielleicht: den geliebten Meister umarmen.
Das Bedürfnis, ihn festzuhalten: „Bist du’s wirklich? Lass dich berühren.“ Oder wollte ihn Maria
mitnehmen zu den andern, als Beweis seiner Lebendigkeit?
Jesus lässt sich nicht festhalten, jedenfalls nicht so. Glauben zum Festhalten, zum Anfassen, zum
Begreifen: Wie schön wäre das, wie hilfreich! Ostern, Auferstehung, alles beweisbar,
dokumentenecht und fälschungssicher dargelegt. Die Erfahrung zeigt: So ist es eben nicht, weder
heute noch damals, auch nicht für Maria von Magdala. Doch Maria begreift etwas anderes, auch
ohne die Berührung: Für mich ist Jesus auferstanden. Es geht um mein Leben. Gott kann aus
meinem Leben mehr machen als ich selbst. Er kann Grenzen weiten, neue Möglichkeiten
eröffnen. Er schenkt mir Leben, das sich noch nicht einmal vom Tod in Schranken weisen lässt, er
schenkt mir eine Zukunft in und mit ihm. So geschieht für Maria Auferstehung. So steht sie selbst
auf, zu einem neuen Leben mit erneuerter Hoffnung. Sie steht auf, ganz konkret, und lässt sich
von Jesus neu auf den Weg bringen: Geh… hin zu meinen Brüdern.
Maria läuft los zu den Jüngern und erzählt, was sie erfahren hat. Jetzt hat sie das Geschehen
nicht nur verinnerlicht, sie wird selbst Teil von ihm. Maria läuft und erzählt, kann das Wunderbare
nicht für sich behalten. Bis sie die anderen wirklich „mitnehmen“ kann, dauert es eine Weile. Sie
ist ihnen ja auch voraus. Aber auch dies darf Zeit haben.
Ostern in diesem Jahr – Maria gibt mir etwas mit, heute, an diesem Ostertag: Ich möchte
hinschauen und hinhören, wenn es irgendwo dunkel ist, bei mir oder anderen: Warum weinst du?

Und ich möchte auf die Stimme hören, die meinen Namen ruft. Ich bin gemeint. Ich bin gerufen zu
vertrauen.
Ostern in diesen Tagen, in denen wir so deutlich unsere Grenzen spüren: die Grenzen des
Machbaren, Beherrschbaren. Winzig klein sind sie, die Viren, und sie bringen eine ganze Welt
durcheinander – das globale wirtschaftliche Geflecht, Gesundheitssysteme, Spielpläne, die
persönliche Lebensplanung. Sie bringen Krankheit, Leiden und Tod. Was weinst du? Da fragt
einer. Das ist einer da. Da zeigt Gott mir seine Nähe und seine Lebendigkeit.
Kraft in diesen Tagen – ich ziehe sie aus Manchem intensiver als sonst: aus dem Gefühl der
Verbundenheit mit ganz Vielen, auch von Ihnen, mit Freudinnen und Freunden, die anrufen und
nachfragen. Ich bin dankbar für umsichtige, hilfsbereite Mitmenschen. Ich ziehe Kraft aus dem
erblühenden Frühling, den bunten Farben, dem Strahlen der Sonne, dem morgendlichen
Zwitschern der Vögel. Musik gibt mir Kraft, die ich viel bewusster höre, aber auch Stille, das
Gebet, das mich öffnet für die Gegenwart Gottes: „Ich bin da, du bist da.“ Ich brauche den Halt
und ich spüre ihn stärker als sonst.
Kraft ziehe ich auch aus Geschichten wie der von Maria von Magdala. Ostern für mich: Wo tritt der
Auferstandene in mein Leben? Wozu will er mich ermutigen? Wofür gibt er mir Kraft?
Im Zurückgeworfensein auf unser zerbrechliches Leben beschenkt uns Ostern mit Hoffnung, die
Licht ins Dunkel bringt: Gott trägt und hält auch jetzt. Und er führt heraus aus Trübsal, Sorge, Not
und Tod. Mit der Auferweckung Jesu hat er ein Zeichen gesetzt: Er denkt auch unser Leben in all
seiner Zerbrechlichkeit weiter, als wir es denken können. Und er öffnet die Tür zur Zukunft, für
jeden und jede Einzelne, für das Leben in unserer Gesellschaft: Kraft zum Durchhalten und zu
einem neuen Anfang. Kraft der Auferstehung, österliche Kraft, die uns spüren lässt: Wir müssen
nicht alle Energie alleine aufbringen. Im Auferstandenen wird uns etwas geschenkt: Hoffnung auf
neue Perspektiven, Halt im Bodenlosen, Licht, das in unser Leben hereinbricht. So können wir
aufstehen, auch jetzt. Die Dichterin Marie Luise Kaschnitz hat es so gesagt:
Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
Mitten am Tage
Mit unserem lebendigen Haar
Mit unserer atmenden Haut.
Nur das Gewohnte ist um uns.
Keine Fata Morgana von Palmen
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen.
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken.
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvoller Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.
(Dein Schweigen – meine Stimme, Hamburg 1962 = GW 306) Amen

