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Wer glaubt schon an die Auferstehung!
Mord, Krieg, Blut, Gewalt und Tod, in den Zeitung und im Fernsehen sind wir es gewöhnt. Wenn uns die Bibel davon erzählt, so wie in den heutigen Lesungen, sind wir schockiert. 
Ein Haufen Sklaven soll von einem gut ausgerüsteten Heer niedergemetzelt werden, das Heer wird vernichtet: Blutbäder gehören zur Tagesordnung in Jugoslawien, Israel, Irland oder sonst wo. Ein Vater will seinen Sohn schlachten: Amokläufer sind uns nichts Neues. Ein verurteilter Rebell wird hingerichtet: da kann man nichts dagegen machen, wahrscheinlich ist es ohnehin besser so. Und die Antwort darauf, heute wie damals soll, ein leeres Grab sein?
Ist der Ostermorgen mehr als ein "leeres" Versprechen?
Die Israeliten wären nie aufgebrochen und durch das trügerische Schilfmeer gezogen, wenn nicht hinter ihnen die Soldaten des Pharaos gewesen wären. Die Angst und die Bequemlichkeit hätten gesiegt und sie hätten nie die Freude und das Glück des Gelobten Landes erlebt.
Schilfmeererfahrung
Ähnliche Erfahrungen machen wir immer wieder. Wir erleben uns in die Enge getrieben, in eine Situation hineingestoßen, bedroht. Unzählig sind die Namen, die man dem Heer des Pharao geben könnte: Schularbeit, Prüfung, ein Streit, Krankheit, Scheidung, ein Todesfall, die Kündigung, eine Enttäuschung,...
Manches, mit dem man lange Zeit mehr oder weniger gut gelebt hat, wird auf einmal zu einer existentiellen Bedrohung. Dann kann ich mich entweder ergeben, mich gefangen nehmen lassen und an der unveränderlichen Situation zerbrechen, oder ich riskiere es, den Weg durch das Schilfmeer einzuschlagen. 
Das es kein Spaziergang ist, der eine Krankheit, eine Trauersituation oder eine andere leidvolle Erfahrung bewältigen musste. Der Weg durchs Schilfmeer ist aber in jedem Fall ein Weg der Veränderung, der Wandlung. Ich bleibe nicht die Gleiche, wenn ich mich im Vertrauen auf Gott und die mir geschenkten Kräfte und in der Begleitung von Mitmenschen mit meinen Dunkelheiten auseinandersetze. Erfahrungen, die man am liebsten verdrängen würde, vergessen, ungeschehen machen: die Verzweiflung, die Einsamkeit, der Schmerz, das Nicht-Verstanden-Werden, das auszuhalten und nicht zu flüchten. So kann sich eine Krise als heilsam und heilend erweisen. Dann kann das Meer, das zuerst nur Tod und Untergang bedeutet zum Puppenstadium neuen Lebens, tieferer Freude und größerer Kraft werden. Wir Menschen sind herausgefordert, immer mehr leben zu lernen und die kleinen und großen Herausforderungen unseres Lebens kreativ zu gestalten. 

Einüben
Bei Kindern ist es deutlich erlebbar, wie sie an kleinen Herausforderungen wachsen und reifen. Mit einer Hartnäckigkeit üben sie , zum Beispiel beim Gehen lernen, stehen auf, fallen wieder um, rappeln sich neuerlich hoch, bis sie sicher auf beiden Beinen stehen und gehen können. Mit allem was das Kind lernt, gewinnt es mehr Möglichkeiten und auch den Mut sich Neues zu zutrauen.
Nicht nur in der Kindheit, sondern das ganze Leben hindurch stehen wir im Wachstums- und Reifungsprozess, jede Herausforderung, die wir gestalten, schenkt uns neue Handlungsmöglichkeiten. Vieles verliert an Bedrohlichkeit, das Vertrauen in sich selbst und das Vertrauen auf Gott wächst mit jeder Erfahrung, dass es auf der anderen Seite des Schilfmeeres ein Gelobtes Land gibt. Von neuem Mut, neuen Lebenskräfte, Sinnerfahrung, neuen oder tieferen Beziehungen zu Menschen und zu Gott und einem neuen Zugang zum Leben sprechen Menschen, die den Weg durch ihr persönliches Schilfmeer gewagt haben. Wie Miriam und Mose und die Israeliten im Lied und im Tanz ihre Freude Ausdruck geben müssen wird bei solchen Menschen die Befreiung, die Erlösung spürbar und ansteckend.
Erfahrung von Auferstehung
Das Grab ist leer, es muss leer sein, aber die Erfahrung von Auferstehung ist heute genauso möglich wie damals.
Die Erfahrung, dass Gott mit uns durch jedes Schilfmeer unseres Lebens gehen kann und will, kann das Vertrauen stärken, dass uns Gott auch im letzten Durchgang, dem eigenen Tod, zu neuem Leben führt.
Machen wir uns auf den Weg, immer wieder neu. Lassen wir uns von den kleinen Erfahrungen des "Wiederaufstehen-Dürfens" ermutigen, dem zu vertrauen und zu glauben, der selbst den Weg vorausgegangen ist: Jesus Christus, dem Auferstandenen.
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