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Was mich heute glauben lässt
„Die Hoffnung stirbt zuletzt...“
Mit dieser Redensart stärken sich viele Menschen, wenn Unheil über sie hereingebrochen ist. Solange noch irgendein Funken Hoffnung da ist - oft gegen jede vernünftige Überlegung, oft gegen jede Erfahrung von Experten - arbeiten Menschen mit vollem Einsatz, um zu retten, was eventuell doch noch zu retten ist. Aber irgendwann kommt dann doch der Zeitpunkt, wo auch die Hoffnung noch stirbt. Auch wenn die Hoffnung zuletzt stirbt, nach menschlichem Ermessen ist sie genau so sterblich wie wir selbst.
Für die Frauen, die am Ostermorgen zum Grab Jesus gegangen sind, war offenbar schon jede menschliche Hoffnung gestorben. Sie gehen, um dem Leichnam Jesu die letzte menschenmögliche Ehre zu erweisen. Ihre Gedanken und Gespräche drehen sich nicht mehr um einen Hoffnungsfunken, sondern darum, wie sie es schaffen könnten, den schweren Stein wegzubewegen. 
Was bleibt uns Menschen, wenn jede menschliche Hoffnung gestorben ist? Es bleibt dann nur noch "Plan B", wie man im Krisenmanagement sagt. "Plan B" meint für gewöhnlich das, was zu tun ist, wenn der ursprüngliche Plan - "Plan A" - gründlich daneben gegangen ist. "Plan B" heißt meist auch: In die Zukunft schauen, sich den neuen Gegebenheiten stellen, wenn nichts mehr zu machen ist. 
Die Frauen auf dem Weg zum Grab Jesu haben sich offenbar schon auf "Plan B" eingestellt. Ähnliches wird auch an anderen Stellen von den übrigen Jüngern erzählt. Die einen gehen heim nach Emmaus, die anderen heim nach Galiläa, zurück wo sie hergekommen sind, in ihre alten Verhältnisse, in den Beruf und in die Lebensumstände, die sie in der Hoffnung auf Jesus zurückgelassen hatten.

Plan B?
Die Ostererzählungen berichten, dass es ganz anders gekommen sei. Der Stein war weg, das Grab leer, Engel - wie immer man sich das vorstellen kann - eröffnen die Botschaft: Er ist nicht hier, er ist auferstanden... Darüber hinaus fordern die Engel sie auf, sich an das zu erinnern, was Jesus gesagt hat. 
Die Verwirrung, die dadurch ausgelöst wird, ist verständlich. Kann man ihnen glauben? Den Engeln? Den Frauen? Gehen die Pläne der Gegner Jesu noch weiter? Will man ihn über den Tod hinaus vernichten? Will da jemand verhindern, dass man aus dem Hingerichteten einen Märtyrer macht? - Oder gibt es noch einen "Plan C"?
Die Frauen und die Jünger haben sich nach und nach daran erinnert, was sie mit Jesus erlebt haben, was er ihnen gesagt hat, wie er ihnen die Welt Gottes erklärt hat, wie sie sein Verhältnis zu Gott erlebt haben. Einige von den Jüngern sind später diesem Auferstandenen begegnet, wird erzählt. Eine fromme Einbildung? Wie soll so etwas möglich sein? Wir wissen, was Traumata alles auslösen können...
Was haben wir in der Hand, um den Engeln, den Frauen und den Jüngern glauben zu können? Ist das alles nicht zu schön, um wahr zu sein? Ist nicht der Wunsch der Vater des Gedankens, dass Jesus auferstanden ist? 
Welche Gründe gibt es, an die Auferstehung Jesu zu glauben, alljährlich eine freudiges Fest zu feiern, unsere Hoffnungen auf den Auferstandenen zu setzen, wenn wir selbst mir der oft grausamen Gewissheit des Todes konfrontiert sind?

Erfahrung und Gewissheit der Liebe Gottes 
Der tiefste Grund unserer Hoffnung ist die Erfahrung und die Gewissheit der Liebe Gottes. Jesus von Nazareth hat uns die Augen dafür geöffnet. Auf Schritt und Tritt begegnet sie uns in der Schöpfung, im Leben der Menschen, sie vertrauten Umgang mit Gott. Jesus hat nicht nur an göttliche Urkräfte in der Natur geglaubt, an etwas Göttliches. Für ihn war Gott ganz konkret, ein persönliches Gegenüber. Vater hat er ihn genannt. Er hat an seine Liebe geglaubt, in dieser Liebe gelebt, diese Liebe weiter gegeben und an dieser Liebe festgehalten bis ins tiefste Dunkel des eigenen Todes hinein. Am Kreuz noch hat er seinen Gegnern verziehen, am Kreuz noch hat er für sie gebetet, in die Hände seines Vaters hat er trotz scheinbarer Gottverlassenheit seinen Geist gelegt.
Für eine verhältnismäßig kurze Zeit sind die Frauen und Männer, die mit Jesus umhergezogen sind, in dieses Leben im Angesicht der Liebe Gottes eingeführt worden. Sie haben eine Ahnung bekommen, was ihn bewegte, erfüllte und Halt gab. 
Nach dem ersten Schock angesichts seiner Hinrichtung können nun auch sie sich nicht vorstellen, dass dieser gute Gott und Vater Jesus im Stich lassen könnte. Ihm trauen sie zu, dass bei ihm kein Ding unmöglich ist, dass er das Leben neu schafft, dass er dem Leben eine neue Gestalt geben kann und dass er diesem Jesus eine neue Gestalt gegeben hat. 
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen begreifen sie, dass er lebt, dass er nun in neuer Weise bei ihnen ist und mit ihnen in eine neue Zukunft geht. Vor diesem Hintergrund beginnen sie seine Botschaft und sein ganzes Leben neu zu verstehen.

Die alten Fragen bleiben
Und was bedeutet das nun für uns heute, 2000 Jahre später? Wie können wir heute zum Glauben an die Auferstehung kommen? Haben wir mehr in der Hand als die Frauen und die Jünger damals, um daran zu glauben? 
Im Grunde befinden wir uns in der gleichen Situation. Uns stehen nicht mehr Beweise, nicht mehr Begründungen zur Verfügung als den Christen der ersten Generation. Wir erleben uns sogar in den gleichen Anfechtungen, Infragestellungen wie sie. 
Alljährlich um Ostern sind die Medien voll von Berichten und "neuen Thesen" über die Auferstehung Jesu, "neuen" Beweisen dafür und dagegen. Früher oder später stellt sich dann heraus, dass sie so neu sind wie die Kochrezepte einer Tageszeitung. 
Auch wir müssen uns der Frage stellen, ob nicht der Wunsch nach Auferstehung der Vater des Gedankens ist. Auch wir müssen uns damit auseinandersetzen, ob wir uns das alles vielleicht nur einbilden, weil wir sonst die Hoffnungslosigkeit des Todes nicht aushalten.

Was mich heute glauben lässt 
Wie die Frauen und Männer damals haben aber auch wir gute Gründe, an die Auferstehung Jesu und an das neue Leben zu glauben, das wir damit verbinden:
Unser Glaube an die Auferstehung beruht einerseits auf der Frohen Botschaft, dass Jesus auferstanden ist. Erste und oberste Aufgabe der Kirche ist es, diese Botschaft von Generation zu Generation glaubhaft weiter zu geben.
Ähnlich wie die Frauen trifft uns diese Botschaft nicht unvorbereitet. Auch wir wurden von der Liebe Gottes, wie sie Jesus verkündet und vorgelebt hat, in den Bann gezogen. Staunend stehen wir vor den Wundern der Schöpfung. Und ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie oft genug das Wunder erlebt haben, wie Liebe das Leben verändern kann, dass sie in mehrfacher Bedeutung des Wortes neues Leben hervorbringt, das Leben lebenswert macht und Lebensräume schafft.
Einem Gott, der mich so sehr geliebt und reich beschenkt hat, traue ich zu, dass er jetzt schon unser Leben erneuern kann und dass er auch mich und alle Menschen, die mir wichtig geworden sind, zu neuem Leben auferweckt. An diesen Gott glauben zu können, diesem Gott vertrauen zu dürfen, verdanke ich diesem Jesus von Nazareth und der langen Kette seiner Jüngerinnen und Jünger, die mir diese Frohe Botschaft weitergegeben haben.
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