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Maria vonMagdala kam zu den Jüngern
und verkündete ihnen:
Ich habe den Herrn gesehen.
Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
(JohannesevangeliumKapitel 20 Vers 18)

…weitersagen
Ostern beginnt in der Finsternis! Traurig gehen Maria und
Maria Magdalena noch im Dunkel des Morgens zum Grab,
um einen letzten Liebesdienst zu erweisen. Plötzlich wer-
den sie aus ihrer Trauer, ihrer Resignation, aus dem Gefühl
des „Sich-geschlagen-geben-müssens“ herausgerissen. Das
Grab ist nur noch ein gähnend leeres Loch! Der Stein ist
weggerollt von einer gleißend hellen Gestalt: Fürchtet euch
nicht, spricht der Engel in ihre Gefühlsverwirrung hinein.

Das ist die (Oster)Botschaft! Fürchtet euch nicht…, aufer-
standen…, seht…weitersagen…

Dass der Ostertermin nicht immer auf dasselbe Datum fällt,
scheintmir ein gutes Bild, dass auch die Auferstehung nicht
nur ein einmaliges, geschichtliches Ereignis ist, sondern
dass sie sich immerwieder ereignet – in unserem Leben. All
die vielen kleinen und großen Auferstehungsgeschichten
haben keinen festgelegten Ort und keine festgelegte Zeit,
aber immer haben sie mit Leben, mit ins Leben zurückkeh-
ren zu tun.

Natürlich wären wir arm dran, wenn wir uns nur in diesem
Leben etwas von Christus erwarten. Nein – die Auferste-
hung der Toten ist eine echte, wirkliche Verheißung für ein
Leben nach dem Tode, aber reden kann ich nur von diesem
Leben, unserem Leben. Das ist unsere Aufgabe – denn Jesu Auferstehung ist ebenso die Verheißung des
Lebens vor dem Tode. Für dieses Lebenhabenwir Sorge zu tragen.

Für viele – so hat es Sören Kierkegaard einmal formuliert – ist das Christentum inzwischen keine Inbrunst
mehr, sondern eine bequeme Gewohnheit. Bei den Frauen damals an diesem ersten Ostersonntag ist
dies noch ganz anders. Für seine erste Begegnung im neuen Leben sucht sich Christus die Frauen aus,
die ihm immer gefolgt sind, die ihn auch unter dem Kreuz nicht verlassen haben und die sich jetzt auf-
machten, ihmweitere Liebesdienste imGrab zu erweisen.

Sie machen sich auf den Weg und suchen. Sie suchen ihn an der falschen Stelle; sie suchen ihn bei den
Toten – aber sie suchen!! Sie haben ihn noch nicht abgeschrieben.

Nicht sie finden den Auferstandenen – genauso wenig wie wir, sondern er findet uns: Ihm liegt an dieser
Begegnung! Er ist nicht hier – ihr müsst umkehren! Den Weg, den sie zum Grab, zum Tod genommen
haben, auf dem müssen sie umkehren und ihn zurückgehen ins Leben – dorthin woher sie gekommen
sind. Und mit demWechsel der Blickrichtung sehen sie ihn. Sie begegnen Jesus – dem Lebendigen. Hier
bricht Osterlicht auf – in der Begegnung, mit den ersten Schritten auf dem Weg in ihr Leben – weg von
den Kräften, die zu lebenmich hindern.
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Jesus findet die, die sich auf denWeg gemacht haben, und er findet die, die sich ängstlich verschlossen
haben – heute wie damals in Galiläa die Jünger, zu denen er die Frauenmit seiner, ihrer frohen Botschaft
schickt.

Ostern besagt, dass man die Wahrheit ins Grab legen kann – aber da bleibt sie nicht. Man kann die
Wahrheit totschweigen, man kann sie totmachen, einschließen, verscharren – aber sie bleibt dort nicht.
Bei ihrer Begegnung mit Jesus Christus merken die Frauen: Jetzt geht es los; Auferstehung – in uns – hat
mit Aufstand zu tun.

Bei Bonhoeffer heißt das: Beten und Tun des Gerechten! Beten des Gerechten und Tun des Gerechten!
Und das heißt nicht weniger als: Ausprobieren, ob dieOstergeschichte auf einen selbst passt.

Ostern spottet unserer Wirklichkeit – unserer menschlichen Erfahrung von Macht und Ohnmacht, von
Gewalt und Leid und Unterdrückung. Ostern erweist sich als wahr im Anrühren von Leben; und Leben in
der Auferstehung hat mit Weitersagen zu tun, so wie es auch Maria und die anderen Frauen machen:
Weitersagen,weitergeben,weitermachen!

Wir haben gesehen, dass es für den Auferstandenen keinen noch so schweren Stein gibt, der den Weg
ins Leben verschließt; wir haben gehört von den Jünger*Innen, dass es für ihn keine verschlossenen
Türen gibt: Er ist da! Er lichtet die Finsternis.

Durch denGekreuzigten und Auferstandenen sind wir in die Pflicht genommen.Wir haben – bis Christus
sein Reich endgültig aufrichtet – Wege zu bereiten und auch selber zu gehen. Wir dürfen, sollen und
können Tore aufstoßen, Steinewegrollen. Probierenwir aus, ob dieOstergeschichte auf uns passt.

Ichwünsche Ihnen fröhliche Auferstehung.

d. lippold

www.mariendorf-evangelisch.de

