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Liebe öffnet die Augen
Liebe Schwestern und Brüder,
so einfach scheint das mit dem Glauben an die Auferstehung nicht zu sein. Schon der Evangelist Johannes stellt uns drei Menschen vor, die auf unterschiedliche Weise auf die Auferstehungsbotschaft reagieren. Vielleicht können wir uns mit unserer Freude, mit unseren Fragen und Zweifeln in ihnen - in einer dieser Personen wiederfinden. Vielleicht können sie auch uns einen Weg zeigen, an die Auferstehung Jesu glauben zu können.
Liebe kann die Augen öffnen
Da ist Maria Magdalene - sie geht frühmorgens, zu einer ungewohnten Zeit - zum Grab. Wählt sie diese Zeit, um nicht gesehen zu werden, um nicht erkannt zu werden? Will sie in ihrer Trauer und in ihrem Schmerz allein sein? Sie erschrickt - der Stein ist weg vom Grab. Aufgeregt läuft sie zurück und erzählt Petrus und Johannes von ihrer Entdeckung. Es schließt sich ein Wettlauf von Petrus und Johannes zum Grab an. Johannes ist erster, er beugt sich in die Grabkammer hinein, lässt aber Petrus den Vortritt. Nach Petrus geht nun auch Johannes in das Grab. von ihm heißt es: "Er sah und glaubte." Johannes ist uns als Lieblingsjünger Jesu bekannt - die Liebe kann die Augen öffnen und glaubend werden lassen.
Zweifel und Verunsicherung
Und Petrus? Glaubt er nicht an die Auferstehung? Sehr deutlich sind die Fragen und Zweifel von Petrus und Johannes herauszuspüren - sie schweigen und gehen nach Hause zurück.
Der zaghafte Glaube der beiden, auf die Jesus sehr viel hielt, die Verunsicherung am leeren Grab - das mag dem einen oder der anderen heute unter uns sehr sympatisch sein.
Hier hätte die Geschichte von Jesus aufhören können. Zwei, die zwar glauben, aber den Glauben für sich behalten, nach Hause gehen. Was wäre aus der Sache Jesu geworden? Hätte alles an dieser Stelle geendet - war wären jetzt nicht hier, um miteinander die Auferstehung Jesu zu feiern.
Doch da ist noch Maria Magdalena. Maria bleibt, sie weint, schaut in das Grab. Die Engel, die dort sitzen sprechen Maria an: "Frau, warum weinst du?" Sie wird in ihrer Not angesprochen.
Wie tröstlich kann es sein, wenn Not und Leid das Ventil der Sprache findet, wenn ich darüber reden kann. Maria antwortet, nennt ihre innere Not beim Namen: "Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat."

Die Liebe ist stärker als der Tod
Maria ist am tiefsten Punkt ihres Lebens, ihrer Trauer, ihrer Verunsicherung angekommen. Sei wendet sich um - weg von den zerbrochenen Hoffnung. Sie sucht weiter, bleibt nicht stehen, gibt sich nicht zufrieden. Und jetzt ist der Moment gekommen, durch den Veränderung geschieht. Maria wendet sich Jesus zu - ihre Augen sind jedoch noch gehalten, sie erkennt ihn nicht. Der Schmerz, die Trauer - es schreit noch in ihr. Sie meint, es sei der Gärtner. Doch in dem Augenblick, als Jesus sie beim Namen ruft, lösen sich Trauer und Zweifel, öffnet und weitet sich der Blick für Neues. 
Beim Namen gerufen zu sein - das setzt Leben und Hoffnung und Liebe frei. Sie erkennt Jesus. Die Liebe ist stärker als der Tod, sie verbindet durch Dunkel und Leid hindurch über den Tod hinaus. Maria Magdalena hat das erfahren. Sei will diese Erfahrung festhalten. Sie will Jesus, ihren auferstandenen Herrn festhalten und nicht wieder mit leeren Händen, mit weinenden Augen dastehen. Ich verstehe Maria Magdalena sehr gut, diesen schönen Augenblick, diese guten Momente festhalten zu wollen. Doch das geht nicht. Weder Jesus - noch die Begegnung mit ihm - lassen sich festhalten. Maria erlebt Neues. Im Loslassen bekommt sie einen Auftrag, etwas was sie neu erfüllt: "Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, was du gesehen hast, was du erfahren hast."
Verkünderin der frohen Botschaft
So wird Maria Magdalena zur Erstverkünderin der Auferstehung Jesu.
Maria, die mit ihren Zweifeln und ihrer Trauer gerungen hat, wird zur Verkünderin der frohen Botschaft. Eine mutige Frau - die Sache Jesus ist nicht verstummt. Augustinuns hat sie "Apostolin der Apostel" genannt.
Ahnungen von Auferstehung mitten im Alltag
Liebe Schwestern und Brüder, mir sagt diese Osterbotschaft:
nicht das Schauen des leeren Grabes, nicht sichtbare Zeichen führen zum Auferstehungsglauben, sondern die Liebe zu Jesus, die stärker ist als der Tod. Das Ringen des Glaubes, das Sich-betreffen- und Sich-anreden-lassen von Jesus ist ein Weg hin zur Auferstehungserfahrung. Sind nicht eine durchgestandene Durststrecke im Leben und im Glauben, ein überwundene Krankheit, die Kraft, Not und Leid durchzustehen, das Bemühen, neu auf den anderen zuzugehen, die Zusage: Ich mag dich. Du bist mir wichtig. Die zärtliche Berührung eines lieben Menschen, das Vertrauen und die Hoffnung nicht verlieren - sind das nicht Ahnungen von Auferstehung mitten im Alltag?
Ich wünsche uns allen den Mut zum Glauben, die Kraft zur Hoffnung und das Wagnis der Liebe einer Maria Magdalena am Ostermorgen durch die Begegnung mit dem Auferstandenen.
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