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Er hat den Tod überwunden
Die Grenze des Todes
Immer wieder drängt er sich in unser Leben hinein. Manchmal haben wir eine Zeitlang Ruhe vor ihm und dann ist er doch wieder da, unerwartet, herbeigesehnt verwünscht. Er lässt sich nicht ignorieren oder verleugnen, er meldet sich schon, wenn er nicht beachtet wird. Auf unseren Straßen und in unseren Häusern, hier im Krankenhaus und im Irak ist der da. Selbst vor Gott macht er nicht halt. Für ihn sind alle gleich, heißt es in einem Sprichwort.
Der Tod. Der Tod ist da, in unserem Leben. Es begegnet uns in den Nachrichten des Fernsehens, in unserer Umgebung, bei uns selber. Er ist grausam, zerstört und kann auch erlösen. Der Tod zeigt eine Grenze, über die wir lebend nicht überschauen oder überwinden.
Nicht anders erging es den Frauen und Männern, die mit Jesus zusammen waren am Ostermorgen. Sie gingen zum Grab, um nach dem toten Jesus zu schauen. Sie glaubten nicht, das sich etwas verändert hat oder sich noch etwas ändern kann. Trauer und Abschied nehmen bedeutete ihr Gang zum Grab. Ihre Hoffnung wollten sie einbalsamieren, weil etwas anderes nicht mehr ging.
Der Tod hat seine ganze Macht gezeigt und auch vor dem, den sie als Hoffnungsträger sahen, nicht Halt gemacht. Im Glaubensbekenntnis beten wir: Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. An der Grenze des Todes schien zunächst alles zu Ende zu sein. Eine Erfahrung, die auch wir immer wieder machen. Dagegen lässt sich nur schwer etwas setzten.
Gott lässt Jesus nicht im Tod
Die Männer und Frauen am Grab konnten zunächst nicht glauben was sie mit eigenen Augen zu sehen bekamen, sie konnten nicht verstehen was sie zu hören bekamen, sie konnten zunächst die Erfahrung nicht deuten, die so entscheidend für ihr Leben war.
Gott lässt Jesus nicht im Tod. Er schafft neues und unvergängliches Leben. Eine Grenze, die für uns endgültig ist, wird für Gott zum Beginn. Hier ist jede geschichtliche Erfahrung durchbrochen und etwas ganz Neues entstanden. Die Grenze des Todes ist nicht mehr endgültig.
Eine Hoffnungsbotschaft
So ist mit der Auferweckung Jesu jedem Menschen ein Leben zusagt, das sein irdisches Leben übersteigt, das er nur erahnen kann, zu dem jede konkrete Erfahrung noch aussteht.
Und doch, diese Hoffnungsbotschaft verändert. Verändert uns, verändert die Art wie wir mit unserem Leben umgehen und wie wir unsere Welt gestalten können.
In vielen Erfahrungen unseres Alltags macht sich die Macht des Todes breit. In unserer Verzweifelung, in unserer Traurigkeit, in unserer Mutlosigkeit, in unserer Resignation und unserem Kleinglauben. Diese Erfahrungen sollen und müssen wir nicht leugnen oder beiseite schieben. Das hieße das Leben zu leugnen oder zu verlieren.
Aber wir müssen diese Erfahrung nicht für das Letzte und Bestimmendste in unserem Leben halten, weil Gott in Jesus den Kampf gegen diese bedrohlichen Mächte aufgenommen hat und in Jesu Auferweckung bestätigt hat, wofür er eingetreten ist, nämlich für seine Hinwendung zu den Armen und Verlassenen, für seine verzeihende Güte den Sündern gegenüber, für sein Eintreten gegenüber den Einengungen des Leben, für seine Art den Menschen zu begegnen, für seine Art Frieden zu schaffen.
Hier ist jeder eingeladen sein eigenes Leben wahrzunehmen und aus dieser Botschaft zu leben und Hoffnung zu schöpfen, weil Gott uns nicht im Stich lässt.
Mit dieser guten Botschaft können wir unsere Welt gestalten und für mehr Gerechtigkeit und Frieden eintreten, weil die Mächte des Todes nicht die Überhand behalten werden.
Als österliche Menschen kennen wir die wechselhaften Erfahrungen unseres Lebens. Unser österlicher Glaube wird sich daran zeigen, dass wir Gott mehr zutrauen als den zerstörerischen Mächten unseres Lebens. Denn er hat den Tod überwunden.
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