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Der junge Ostermorgen und unsere Nacht
In aller Frühe beim Grab
„Allem Anfang wohnt ein Zauber inne", sagte Hermann Hesse einmal. Wenn dieses Wort stimmt, so trifft es besonders auf den Anbruch eines neuen Tages zu. Wer schon einmal eine Nacht in freier Natur durchwacht und am Ende das Morgendämmern erlebt hat, wer schon einmal gesehen hat, wie die Sonne ihren rosigen Glanz bereits über die Erde legt, wo sie selber noch gar nicht am Horizont erscheint, der kann dies bestätigen. Freilich muß er wachen Sinnes gewesen sein und die Sorgen des Alltags dürfen sich nicht wie ein Dickicht über seine Seele gebreitet haben. Sind diese Voraussetzungen aber gegeben, dann wird ein Tagesanbruch zum unvergleichlichen Ereignis. Das milde Aufscheinen der Sonne, der erste Hahnenschrei, das Vogelgezwitscher, das langsame Aufblühen der Natur - all das mündet in eine Stimmung, für die in unserem Wortschatz nur ein einziger, leider etwas altertümlicher Ausdruck passend ist, nämlich der der Lauterkeit.
Es muß ein solch lauterer Morgen gewesen sein, als Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome in aller Frühe zum Grab von Jesus unterwegs waren. Der Evangelist vergißt ausdrücklich nicht zu berichten, daß zu diesem Zeitpunkt eben die Sonne aufging. Ganz zart wirft sie ihre ersten Strahlen über die Erde, und ganz zart ist Ostern, das Geheimnis der Erlösung, bereits im Anbrechen, da die Frauen noch gar nicht wissen, was sie gleich erleben werden. In nicht einem einzigen Gedanken ahnen sie nämlich, daß ihnen bald eine weißgekleidete Engelsgestalt erscheinen wird, die das Unfaßbare ausspricht: „Er ist auferstanden. Er ist nicht hier."
Im Dickicht der Sorgen
Die Frauen hatten sich noch zu nachtschlafener Stunde mit ihren wohlriechenden Ölen auf den Weg gemacht, und sie hatten wahrscheinlich gar keinen Blick für den Zauber, der diesem frühen Morgen innewohnte. Da war zunächst der bedrängende Gedanke, wer ihnen wohl den Stein vom Grab wegschaffen könnte, denn sie mußten ja ins Grab hinein, ihr Ziel war es schließlich, den toten Freund zu salben. Aber viel stärker waren sie noch von den Ereignissen der letzten Tage in Beschlag genommen. Es lag nicht nur ein schwerer Stein vor dem Grab, nein, es lastete auch ein Stein auf ihrer Seele. Und auch der war nicht und nicht wegzubekommen.
Wie in einem hämmernden Staccato wechselten sich in ihren Gedanken noch immer jene Szenen ab, die vielleicht das größte Grauen ihres bisherigen Lebens bedeutet hatten. Das zynische Grinsen der religiösen Führer Jerusalems. Der toughe Pontius Pilatus, an dem die Hoffnung abblitzte, daß er doch nicht auf die geifernde Menge hören würde. Ja, und dann die Volksmenge, die vielen kreischenden Leute. Und die polternden römischen Soldaten. Das blutverschmierte Gesicht von Jesus. Die niederknallenden Hammerschläge, als er ans Kreuz genagelt wurde. Sein letzter Schrei, der einem bis ins Mark gegangen war. Die weinende Mutter. Die völlig verwirrten Jünger. Und dann noch der schreckliche Tag danach mit seiner Leere, mit dem Gefühl der Sinnlosigkeit, mit seinen vielen Fragezeichen. All das mußte den Frauen wohl auf ihrem Weg zum Grab durch den Kopf gegangen sein.

Nachtstunden
Es ist die Erfahrung einer nicht enden wollenden Nachtstunde, die Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome machten. Eine Erfahrung, an der wohl kein Mensch vorbeikommt. Wer einmal Liebe verspürt hat im Leben, wer Gefühle in sich trägt, wer Hoffnungen hat und Sehnsüchte, kennt diese Nachtstunden. Der weiß was Enttäuschung heißt und Ohnmacht. Der kennt die Situationen, in denen die Nacht selbstgerecht in den Tag hineingreift und keine Scham hat, auch ihn zu verdunkeln.
Es sind die Nächte, in denen wir in den neonbeleuchteten Gängen von Krankenhäusern sitzen und um das Leben eines Menschen bangen. Es ist die Trauer, die uns überfällt, wenn ein naher Angehöriger oder ein guter Freund stirbt. Es sind die dunklen Stunden, die sich um unsere Existenz legen, wenn wir keinen Sinn mehr in unserer täglichen Arbeit oder in unserer Beziehung sehen und dennoch keinen Ausweg finden. Es ist der Schatten, der über uns kommt, wenn wir nach Liebe suchen, aber nur auf Oberflächlichkeit, Verständnislosigkeit oder Gewalt stoßen.
Aber auch wir selber verbreiten oft genug Nacht um uns. Davon muß ebenso gesprochen werden, wiewohl wir es in unserer Zeit gar nicht mehr gerne hören. Es ist die Nacht der Schuld und der Sünde. Da wo wir uns unseren Mitmenschen gegenüber wie Dunkelmänner verhalten. Wo wir Gerüchte lancieren, damit sie endlich den Kürzeren ziehen. Wo wir ihnen keine Zuwendung schenken, obwohl sie es nötig hätten. Da wo wir in unserem Leben in vielen kleinen Schritten die Unehrlichkeit oder den Haß kultivieren.
Die selige Osternacht
Das sind unsere Nächte. Das ist das Dickicht voller Dornen, das unsere Seele immer wieder überwuchert. Es hat deshalb sehr viel Sinn, wenn wir uns gerade in einer anbrechenden Nacht mit ihrer ganzen Dunkelheit versammeln, um das Geheimnis von Ostern zu feiern: die Auferstehung, den neuen Anfang, die Erlösung. Wir brauchen uns nämlich nicht der Illusion hingeben, daß mit dem Geschehen von Ostern all unsere Nächte beendet wären. Daß es kein Leid mehr geben werde und keine Schuld. Ein Christus ohne Kreuz ist nicht zu haben.
Aber gleichzeitig ist diese dunkle Nacht eine „selige Nacht", wie es das Osterlob sagt, und die Schuld, die wir auf uns geladen haben, ist eine glückliche Schuld, eine „felix culpa". Dieser Gedanke von der glücklichen Schuld mag aufs Erste fast frivol erscheinen. Näher besehen ist er aber ungemein berührend. Wir brauchen unsere Fehler von gestern nicht in die persönliche Gerümpelkammer verfrachten, und wir können es auch gar nicht, denn sie sind ja ein Teil unserer eigenen Lebensgeschichte. Aber die Schuld, die wir auf uns geladen haben, wiegt nicht mehr. Gerade an unseren Schwachstellen haben wir Erlösung erfahren. Gerade mit ihnen ist unser neues Heil besiegelt. Ebensowenig wird es uns gelingen, alles Leid aus unserem Weg zu räumen, nicht unser eigenes Leid und auch nicht das Leid, das oft wie eine Sintflut über ganze Völker, Länder oder Städte kommt. Und dennoch kann die Nacht des Leidens zum zarten Anbruch eines neuen Tages führen.
Noch ist die Zeit nicht reif, um trompetenschmetternd „Halleluja" zu singen. Das passiert am Ostersonntag. Das Halleluja der Osternacht hingegen, wie es vor der Verkündigung des Evangeliums gesungen wird, schraubt sich aus tiefen Tönen kommend dreifach in die Höhe. Auch die Osterkerze und die Kerzen in unseren Händen tauchen den Kirchenraum und die Bühne unseres Lebens nicht wie ein Scheinwerfer in gleißendes Licht. Es sind schwache, vielfach flackernde Flammen, doch gerade so stark, daß wir voll Freude singen können: „Siehe, geschwunden ist allerorten das Dunkel!"
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