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Der Stein ist weg...
"Der Stein ist weg, das Grab ist leer, Halleluja", so heißt es in einem alten Osterlied. Maria von Magdala hat das sicherlich nicht gleich so empfunden, als sie frühmorgens zum Grab ging. Der große Stein war weggenommen. Nicht Osterstimmung - im Gegenteil, das Erste waren Schrecken und Verwirrung. Es war die Angst, der Leichnam Jesu könnte gestohlen worden sein. Zunächst keine Spur von Hoffnung oder Jesus könne den Tod überwunden haben, das offene Grab könne ein Zeichen seines Ostersieges sein. Da war nur Ratlosigkeit, Frucht, Erschrecken.
Und hier bei uns: Heute frühmorgens haben wir die Auferstehung unseres Herrn gefeiert, das Licht der Osterkerze besungen, die großen Taten Gottes gehört. Und auch wir singen Osterlieder, die den Sieg Jesu über den Tod besingen, die von Leben und Hoffnung singen. Hat uns die Botschaft der Osternacht wirklich so angesprochen? Hat sie schon einen Platz in meinem Leben gefunden, oder feiern wir eben Ostern, weil dieses Fest liturgisch nach dem Karfreitag kommt?
Vor dem Nichts
Tröstlich sind da die Worte des Evangeliums heute. 
Für Maria von Magdala, für Petrus und für den "anderen Jünger" war das Geschehen der Nacht, war die Tat Gottes noch nicht gleich verständlich. Petrus und der "andere Jünger" eilen zum Grab, schauen und gehen in die Grabkammer. Sie ist wirklich leer. Nicht einmal der Leichnam ist da. Sie stehen vor dem Nichts und sie sehen nichts - nur das leere Grab.
Und wann stehen wir vor dem Nichts, finden uns in einer Situation, die uns das Gefühl gibt, vor dem Nichts zu stehen? 
	eine Beziehung ist zerbrochen, alle Versuche neu anzufangen waren zum Scheitern verurteilt, 

Eltern müssen damit fertig werden, dass ihre Kinder Wege gehen, die ihren gutgemeinten Plänen entgegenstehen,
wir müssen aushalten, dass immer mehr Menschen unserer Glaubensgemeinschaft den Rücken kehren,
alle Bemühungen alte Feindschaften aufzuheben sind umsonst, 
da sind Kinder, Jugendliche bereits einem enormen Leistungsdruck ausgesetzt, dürfen schon gar nicht mehr Kind, Jugendliche/r sein, 
da stirbt ein lieber Mensch, der Platz an meiner Seite bleibt leer. ...

Glaube braucht Zeit
Der "andere" Jünger - so das Evangelium - "sah und glaubte". Für mich ist das die zentrale Botschaft des heutigen Evangeliums. "Er sah und glaubte!" Das zunächst unverständliche, schier unbegreifliche ist, das er - außer den Leinenbinden- nichts, aber auch gar nichts gesehen hat. "Er sah und glaubte!" - Im Nichts-Sehen und Nichts-Verstehen wächst der Glaube, lebt das Trotzdem und Dennoch!
Es ist eine Ermutigung für uns, wenn wir sehen, dass auch der Glaube der ersten Zeugen nicht von Anfang an fertig war; dass auch sie Zeit brauchten, bis alles durchgestanden war. Zeit - von der tiefen Erschütterung beim Kreuzestod Jesu, vom Erschrecken über das leere Grab bis hin zum gläubigen Bekenntnis: "Der Herr ist wirklich auferstanden."
Unsere Zweifel
Liebe Mitchristen, Sie merken es vielleicht auch: die Zweifel der ersten Jünger und Jüngerinnen sind auch unsere Zweifel. Zweifel, die uns im Kleinen und im Großen oft die "Luft zum Atmen" nehmen, das Gefühl vermitteln, vor dem Nichts zu stehen.
Wir drücken unsere Zweifel, das "Nicht-mehr-Heraussehen" immer wieder mit Fragen aus: "Warum muss ich das durchmachen?" "Warum dieses sinnlose Leid so vieler?" "Diese schrecklichen Krankheiten - wozu?" "Gerechtigkeit - Frieden - Würde - wann endlich?"
Osterbotschaft entgegensetzen
Wir dürfen all die Fragen stellen, sie sind ja da, wir können sie nicht einfach wegleugnen oder verdrängen. Das, was ich all dem entgegensetzen kann ist der Glaube, ist die Botschaft von Ostern. Das Stehen mitten im Erschrecken, das Sehen und doch nichts sehen und trotzdem und dennoch glauben. Und das scheint für uns moderne Menschen immer notvoller und schwieriger zu werden. Tatsachen müssen es sein, vor allem muss ich es beweisen, analysieren und durchblicken können - sonst "nein Danke". Ich lass mir nicht irgendwas aufschwätzen.
"Er sah und glaubte!"
Was ist das für ein Sehen, das mitten in der Trauer, dem Nicht-verstehen, den Zweifeln ... zu Glauben führen kann? Für den Jünger damals - für uns heute?
Es ist das Sehen mit den Augen des Herzens, das Sehen mit den Augen der Liebe. Wir wissen es alle aus unserer eigenen Erfahrung: Verliebtheit macht blind, Liebe macht sehend. Wer einen anderen Menschen liebt, sieht mehr und tiefer. Nur wer mit dem Herzen zu lieben versucht, sieht das Eigentliche, das Liebenswerte am anderen. Die Liebe bleibt, sogar über den Tod hinaus. Die Liebe lässt nie und nimmer zu, dass alles vergeblich, sinnlos ist. Die Liebe öffnet mitten im Leid neue Wege hin zu Hoffnung und Leben.

Mit den Augen des Herzens sehen
Ich meine, dass das der "andere Jünger" erkannt hat, als er im und vor dem Nichts, als er im leeren Grab stand. "Er sah und glaubte!", das ist in besonderer Weise für uns geschrieben, weil auch wir immer wieder vor einem offenen Grab stehen. Nicht nur im wörtlichen Sinn, sondern auch vor den Gräbern unserer Enttäuschungen, unserer Misserfolge, unserer Hoffnungslosigkeiten. Das erste ist auch bei uns: Bestürzung, Erschrecken, Angst. Unser Glaube beginnt zu wanken, Zweifel bedrängen uns.
In solchen Momenten darf und soll ich daran denken, was wir Ostern und an jedem Sonntag feiern: Sterben - Tod und Auferstehung. Da ist einer, der für uns das alles schon durchlebt und durchgestanden hat. Einer, der uns sehen und glauben lehrt, gerade dann, wenn wir vor dem Nichts stehen, wenn nichts mehr da zu sein scheint, was uns Halt und Zukunft gibt.
sehen und glauben
Ostern will uns allen Mut machen zu "sehen und zu glauben", immer mehr vom Sehen zum Glauben zu kommen. "Dem Auferstandenen begegnen wir nur auf dem Weg" - nämlich auf dem Weg unseres Lebens, dort, wo ich lebe und hingestellt bin, wo ich im leeren Grab stehe oder hineinschaue.
"Mitten am Tag ein Fest der Auferstehung",
Wenn ich als Vater und Mutter trotzdem den Glauben an meine Kinder nicht verliere, 
wenn ich trotzdem glaube, dass Gottes Geist Kirche gestaltet und baut, 
wenn wir kleine Zeichen der Versöhnung, des Verzeihens tun, und aushalten lernen, dass der andere die versöhnende Geste ablehnt, 
wenn ich vor dem Grab des Ehemannes, der Ehefrau, des Kindes stehe und weiß, dass unsere Liebe stärker ist als die brutale Wirklichkeit des Todes, 
wenn der "andere Jünger" von damals und wenn Sie, Du und ich heute "sehen und glauben"
dann feiern auch wir - wie es in einem Lied heißt - "mitten am Tag ein Fest der Auferstehung".
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