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Leben unter neuen Vorzeichen
Ohnmachtserfahrungen
Bilder von Hochwasser, überschwemmten Städten und Dörfern begleiteten uns die letzen Tage. Verzweifelte Gesichter von Menschen, die von einer Stunde auf die andere mühsam erworbenes Hab und Gut verloren haben. Die Hilfskräfte standen im Dauereinsatz und bemühten sich, Menschen in Sicherheit zu bringen und noch Schlimmeres zu verhüten.
Es waren Bilder der Ohnmacht, mit der wir Menschen Naturmächten gegenüberstehen. Trotz ausgeklügelter Sicherheitsvorkehrungen und Schutzmaßnahmen tun sich immer wieder Lücken auf, durch die Katastrophen sich ihren Weg bahnen.
Ohnmacht ist auch in viele Gesichter von Menschen geschrieben, die in Kriegsgebieten leben müssen. Ohnmächtig sind sie den Angriffen von Terroristen und dem politischen Kräftespiel der um die Vormacht Kämpfenden ausgeliefert. Menschlicher Hass und die Entschlossenheit, die eigenen Interessen gegebenenfalls mit Gewalt durchzusetzen, hinterlassen bei den Betroffenen ähnliche Ohnmachtsgefühle wie Naturereignisse, denen wir hilflos gegenüber stehen. 
Dank des medizinischen Fortschritts sind wir in der Lage, die Bedrohung durch den natürlichen Tod möglichst weit hinauszuschieben. Dennoch kann jeder Mensch in die Situation kommen, wo Ärzte erklären: Wir haben alles, was in unserer Macht steht, versucht, aber weiter können wir nicht helfen. Ohnmächtig stehen wir dann am Krankenbett eines geliebten Menschen und müssen seinem Leiden oder gar einem allzu frühen Sterben zusehen.
Bilder der Ohnmacht
Das Evangelium erzählte uns von den Ereignissen am Morgen zwei Tage nach der Hinrichtung Jesu. Der erste Teil des Berichtes beschreibt die Ohnmacht der Personen, die Jesus nahe standen. Der Sabbat hinderte sie, das zu tun, was man einem geliebten Verstorbenen noch angedeihen lassen kann. Die Frauen gehen in aller Frühe zum Grab, um durch wohlriechende Öle und Salben dem Leichnam des Hingerichteten die menschliche Würde zurückzugeben. Auch dieser Brauch enthält Züge der Ohnmacht. Es sind äußere Zeichen, kosmetische und psychohygienische Maßnahmen, am Ereignis selbst lässt sich nichts mehr ändern.
Der Stein, der das Grab verschließt, und den zu bewegen sich die Frauen zu schwach fühlen, wird zur Verkörperung der Ohnmacht der Anhänger Jesu nach dessen Tod und zum Symbol menschlicher Ohnmacht gegenüber dem Tod, bzw. gegenüber der Tatsache des Sterbens.
Und plötzlich ist alles ganz anders
Ganz anders der zweite Teil der Erzählung. Zur Überraschung aller Beteiligten und auch zur Überraschung des Lesers kommt alles ganz anders: Der Stein ist weggewälzt. Statt des Leichnams finden sie einen jungen Mann, eine Engelsgestalt aus einer anderen Welt. Dieser erklärt, Jesus sei auferstanden. Er schickt die verwirrten Frauen und die Jünger zurück in die ihnen vertraute Lebenswelt. Es wird noch eine Zeitlang brauchen, bis sie begreifen, dass Gott selbst eingegriffen und seinen geliebten Sohn nicht dem Tod überlassen hat. Es wir noch eine Zeitlang brauchen, bis sie all das in Ihr Denken einordnen können und begreifen werden, dass von nun an das ganze Leben unter neuen Vorzeichen gesehen werden kann.
Leben unter neuen Vorzeichen
Mit diesem Ereignis ändern sich auch unsere Lebensbedingungen: Die Gefühle der Ohnmacht weichen dem Vertrauen, Hoffnung überwindet Aussichtslosigkeit und Freude verdrängt die Traurigkeit. 
Wir machen zwar nach wie vor die gleichen Erfahrungen. Wir sind zwar nach wie vor von der Unberechenbarkeit der Natur bedroht. Wir können uns nach wie vor nicht restlos gegen alle Unwägbarkeiten des Lebens absichern. Wir müssen nach wie vor mit Krankheiten und mit der Gewissheit des Sterbens leben. Wir sind nach wie vor dem Leid und der Not ausgesetzt, welches Menschen über Menschen bringen.
Wir vertrauen aber darauf, dass Gott uns durch all diese Bedrohungen führt, wie er Jesus durch den Tod hindurch zur Auferstehung und wie er einst sein Volk mitten durchs Meer und durch die Wüste geführt hat. Und wir hoffen darauf, dass seine Liebe und Schöpferkraft nicht dort aufhören, wo unser Leben am Ende ist. 
Osterfreude
Durch die Taufe sind wir Glieder des Leibes Christi geworden. Mit ihm sind wir durch den Tod hindurchgegangen. Er hat für uns den Tod überwunden. An ihm erkennen wir die Macht und Entschlossenheit Gottes, auch uns am neuen und ewigen Leben teilhaben zu lassen. Darum stimmen wir in dieser Nacht in das Alleluja der ganzen Schöpfung ein, denn er hat unsere Nacht der Ohnmacht beendet.
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