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Der Stein ist weg
Das erste Zeichen
Das erste Zeichen dafür, dass es nicht mehr so ist, wie es früher war.
Das erste Zeichen dafür, dass das, was schwer in unserem Leben wiegt, das schwer uns auf dem Herzen liegt, was uns bedrückt, niedergedrückt, erdrückt hat, von uns genommen ist.
Das erste Zeichen dafür und für die Frauen am ersten Tag der Woche ist der Stein. Der Stein am Grab Jesu, der nicht mehr dort ist, wo er früher war, der weggewälzt war. Dieser Stein kann so zum ersten Freudenboten werden für eine Perspektive, für ein neues Leben. Dieser weggewälzte Stein eröffnet das Leben in einem anderen Horizont. Dieser Stein, der noch am Karfreitag schwer wie das Dunkel der Nacht über der Welt lag, er ist weggewälzt. Und wird so zum Zeichen einer anderen Wirklichkeit, die gerade dort im Dunkeln ihren Anfang genommen hat, einer Wirklichkeit, in die wir alle seit jener Stunde und heute in dieser Stunde neu hineingenommen sind, einer Wirklichkeit, deren ersten Zeugen die Frauen am Grab Jesu waren, der Wirklichkeit, dass Gott ernst gemacht hat, dass Gott wahrgemacht hat sein Wort: die Auferstehung Jesu.
Unscheinbare Zeichen
Es können oft solche kleinen, unscheinbare Zeichen sein, die uns aufmerksam machen, die uns Hinweis sind. Die Frühlingsboten zum Beispiel, der Märzenbecher oder das Schneeglöckerl, künden in der Kälte des Winters die Nähe der Wärme des Frühlings an. Sie sind unverkennbare Zeichen dafür, dass bald eine andere Zeit anbrechen wird, eine Zeit, die darauf drängt, durchzukommen, eine Zeit, die unsere Welt heller, wärmer und lebendiger machen wird.
Während die Frühlingsboten bei den meisten Menschen das Gefühl von Freude und vielleicht auch Erleichterung auslösen, so ist es beim Zeichen vom weggewälzten Stein des Grabes und bei den Frauen anders: Dieses Zeichen zeigte an: Es ist nicht mehr so, wie es vorher war. Der Stein zeigt nicht an, wie es vorher war oder nachher sein wird. Er ist Künder einer Veränderung am Grab Jesu. Welcher Art diese Veränderung ist, könnten die Frauen ahnen, ist ihnen aber in jenem Moment nicht zugänglich. Sie bedürfen der Erklärung durch die beiden Männern, die selbst Botschafter einer neuen Wirklichkeit sind. Es braucht Zeit, bis die Osterfreude von uns erlebt, geschweige denn, begriffen werden kann. Wir üben uns Jahr für Jahr in diese Osterfreude durch die Feier der Osternacht ein:
Zeichen für eine neue Wirklichkeit
In dieser Nacht erfahren wir selbst Zeichen für eine neue Wirklichkeit, für ein neues Leben: es ist inmitten der Dunkelheit hell geworden.
Gott setzt einen neuen Anfang, eine neue Wirklichkeit, legt ein strahlendes Fundament aus Malachit und Grundmauern aus Saphir (wie es in der vierten Lesung geheißen hat). So kann der graue Grabstein Jesu zum glänzenden Grundstein unseres Glaubens an die Auferstehung Jesu werden. Die Sinnlosigkeit irdischen Lebens und die Schwere menschlichen Leides haben ihre Antwort im Geheimnis der Auferweckung Jesu gefunden: Der Stein ist weg. Was dich begrenzt, beengt, Angst gemacht hat, ist weggerückt. Ein neuer Weg ist frei. Ein Weg, der jeden, der glaubt, zum Leben und zur unvergänglichen Osterfreude führt. Amen.
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