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zu Mt 28:8-15 (Auswahlevangelium)


Die Botschaft vom Leben wider alle Angst

Das Grab hat Ihn hergeben müssen

Wir feiern Ostern. Wir sehen Frauen auf ihrem Weg zum Grab. Sie sind allein. Allein mit ihrer Liebe und ihrem Schmerz. Viele Menschen - auch unter uns - kennen das.
Mit dem Namen Jesus hatten die Menschen, die ihm nahe waren, große Hoffnungen verbunden. Eine andere Welt, andere Menschen, ein anderer Gott. Wenn sie Jesus hörten, seine Zeichen sahen, mit ihm Mahl hielten - dann war das Reich Gottes mitten unter ihnen. Kehrt um, sagte er. Der Weg, den er wies, führte ins Leben.
Aber jetzt war er tot. An einem Kreuz aufgehängt, qualvoll erstickt, in ein Grab gelegt. In ihm sind auch die Hoffnungen begraben. Keine andere Welt, keine anderen Menschen, kein anderer Gott. Brutal und unnachgiebig ist Jesus ein Opfer der Gewalt geworden. Fallengelassen. Auch von Gott. Mit einem rechtskräftigen Urteil. Mit in Unschuld gewaschenen Händen. Viele Menschen haben in gleichen oder ähnlichen Situationen ihr Leben und ihre Zukunft verloren. Jesus ist einer von ihnen.
Ab dann bricht der dritte Tag an. Das Grab hat ihn hergeben müssen. Dabei war es gut bewacht. Aus Angst, es könne etwas daran sein, was Jesus gesagt hat: der Menschensohn muss viel leiden, wird aber am dritten Tag auferstehen.

Der Mann vom Wachdienst

Machen wir, Boss. Sagt der Mann vom Wachdienst. Diskret steckt er das Geld weg. Er kann es gut gebrauchen. Viel hat er nicht. Dreckskerl - Drecksarbeit. Er macht sich nichts vor, hat auch nichts zu verlieren. Manchmal beschleicht ihn das Gefühl, das Leben ginge an ihm vorbei. Was er machen soll, für ein paar Kröten, ist ja auch nur, den Vorfall zu vertuschen, denkt er. Ungelegen kommt es ihm nicht. Das war doch meine Wache, schießt ihm durch den Kopf! Und dann das! Grab offen, Leiche weg. Nein, so eine Schlappe! Dass er für die natürlichste Erklärung auch noch Geld bekommt - Danke! Gestohlen. Überrumpelt. - das er nicht von selbst darauf gekommen ist! - Etwas geht ihm nicht auf: Dass man ihm die Chance abgekauft hat, den Mund aufzumachen, Unrecht Unrecht zu nennen, Willkür Willkür - und eben zu sagen: Jesus ist auferstanden. Er, der einfache Mann vom Wachdienst, hätte Geschichte schreiben können! Mit der Wahrheit! Dass es sich wie ein Lauffeuer verbreitet, was er verschweigen soll, verfolgt ihn nicht. Wie lange wohl das Geld gereicht hat?
Lange danach ist der Mann froh, dass wenigstens nicht sein Name in den Büchern steht. Nicht auszudenken, was die Leute über ihn sagen könnten. Dass er Geld genommen hat. Für so etwas! Ach, was wissen die Leute überhaupt vom Leben, denkt der Wächter. Wie schwer das manchmal ist! Sollen doch die Hohen Priester ihr Fett weg bekommen! - Aber die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Geld gegeben? Wer sagt das? Ach, der? Lehnt sich zurück. Lächelt charmant. Streicht sich über die Krawatte. Dem können sie doch nichts glauben. Ein Wichtigtuer. Haben Sie heute schon was vor? Wir könnten essen gehen. Ich kenne da ein kleines Restaurant -
Dass Ostern etwas mit Geschäftemacherei zu tun hat, weiß nicht nur der Osterhase. Aber so? Das lässt schon tief blicken. Weil die, die die Interpretationshoheit für sich beanspruchen und für Presseerklärungen zuständig sind, nicht merken, dass sie selbst in der Falle sind! Ihr stärkster Verbündeter ist der Tod. Nennen wir ihn ruhig auch mit seinen anderen Namen: Angst. Verzagtheit. Resignation. Aber die bewährten Macht-Mittel haben sich gegen sie selbst gerichtet. Ihr Verbündeter hat sie längst in die Knie gezwungen, aus ihrer Freiheit einen Witz gemacht: Sie haben Angst, sie verzagen, sie resignieren - vor der Wahrheit. Die Geister, die sie riefen, zersetzen ihr Leben von innen. Jetzt gibt es kein Vertrauen mehr für sie, die Macht hat Besitz von ihnen ergriffen, selbst die größten Hoffnungen sind in dem Grab verschwunden, das sie wasserdicht verschließen wollten.

Die Botschaft der Frauen

Ich sehe die Frauen laufen. Ganz schnell. Sie haben etwas zu erzählen: Jesus lebt. Er ist auferstanden. Dass viele sie als Zeugen nicht ernst nehmen, in Zweifel ziehen, was sie gesehen und gehört haben, sie sogar ignorieren - das wissen sie. Das kennen sie als guten Ton in ihrer Männergesellschaft. Aber damit ist es jetzt vorbei. Jesus hat ihnen gesagt: „Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen.“ Sie sind - die Boten. Griechisch: die Evangelisten! 
Die Osterbotschaft ist kurz, fast schon karg in Worte gesetzt. Immer, wenn Gott in das Leben von Menschen tritt, nimmt er ihnen die Angst. Wo Angst ist, ziehen sich Herzen zusammen. Angst treibt die Gedanken auseinander. Wer Angst hat, verliert die Worte und versteckt sich hinter Masken. Die Botschaft vom Leben aber wird nicht von Angst begleitet. Sie macht frei. Sie holt Menschen da ab, wo sie gerade sind. 2Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten“. Obwohl es nur ein Satz ist, klingen in ihm die Gedanken nach, die sich die beiden Frauen machen. Ihre Hoffnungen kommen zu Wort. Sie werden geborgen. 

Der erste Tag - ein neuer Anfang

Wo sind eigentlich die Jünger? Petrus? Johannes? Jakobus? Das letzte, das von ihnen zu sehen war, war ihre Flucht - die Flucht von Golgotha. Hätten sie bleiben sollen? Bleiben können? Der Tod, dessen Augenzeuge sie wurden, zerstörte alles, ihr Vertrauen, ihre Hoffnungen, ihre Lebensentwürfe. Kann ein Mensch einem Toten folgen? Ein Toter noch eine Perspektive bieten?
Jesus hatte seinen Jüngern prophezeit, dass sie auseinander gehen würden wie Schafe, denen der Hirte genommen wird. Die großen Worte von damals - sie taten nur noch weh. Klein wurde Petrus, klein wurden die anderen. Was sie erzählen konnten, waren Geschichten von Verrat, Verleugnung und Flucht. Blieb ihnen eine andere Wahl, als in ihr altes Leben zurückzukehren - und den Abschnitt mit Jesus möglichst schnell zu vergessen? 
Da kommen die beiden Frauen, Maria heißen sie beide. Sie bringen den Jüngern die Botschaft, dass ihr Meister lebt. In Galiläa sollen sie sich treffen. Dort werden sie ihn sehen. Wie die Jünger die Botschaft aufgenommen haben, verschweigt der Evangelist. Schließlich ist nur wichtig, dass in Galiläa ein neuer Abschnitt beginnt. Ein neuer Abschnitt? Eigentlich wird eine alte Geschichte nur fortgeschrieben. Denn in Galiläa hat alles angefangen, in Galiläa hat Jesus seine Jünger berufen. So bekommt die Ostergeschichte Konturen: der erste Tag - ein neuer Anfang. Was dann geschieht, wird seit Jahrhunderten erzählt: Verängstigte und eingeschüchterte Menschen, Menschen, die schwach wurden, als ihnen die großen Worte ausgingen, Menschen wie du und ich - werden zu Aposteln. Zu Zeugen des Auferstandenen. 

Ausreden gibt es seit Ostern nicht mehr

Matthäus hat den Schrecken aufbewahrt, der Menschen auch gehörig in die Glieder fährt. Meine Gedanken gehen noch einmal zu den Wächtern. Als sie sich an das Grab stellen, war die Welt noch in Ordnung. Wenn sie sich anschauten, wussten sie, dass sie lebten. Und wenn sie auf das Grab blickten, wussten sie, was hinüber war. Empfinden konnten sie nichts. Sie waren abgebrüht und hart geworden. Heute schoben sie Wache, morgen hängten sie einen auf. Sie taten, was man ihnen sagte. Hauptsache, die Kohle stimmt.
Diese Sicherheit ist mit Ostern dahin, lässt sich mit Geld auch nicht mehr kaufen. So käuflich die Menschen und ihre Träume auch sind. Denn Ostern erzählt die Geschichte neu: Menschen lassen sich auf die Botschaft vom Leben ein, treten für Gerechtigkeit, Frieden und Barmherzigkeit ein und nennen mutig die Todesmächte beim Namen. Sie lassen sich auch von ihrer Angst nicht einschüchtern. Das Reich Gottes vor Augen bauen sie schon an einer anderen Welt. Weil Gott das Leben will. Weil er nicht hergibt, was er geschaffen hat. Weil sein erstes Wort ist: es werde Licht! Am Ende wird er selbst die Tränen abwischen - und der Tod wird nicht mehr sein.
Was die beiden Frauen den Jüngern erzählt haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was ich zu sagen habe. Ausreden gibt es seit gestern nicht mehr. 
Frohe Ostern!
Und der Friede Gottes,
der größer ist als unsere Bedenken,
der bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus
unserem Herrn. 
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