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Ostern - und was bleibt, wenn alles vorbei ist

Zweifel und verschiedene Vorstellungen von Auferstehung

Immer um Ostern erscheinen in den großen Zeitschriften und Magazinen Beiträge über Jesus und seine Bedeutung oder „wahre“ Herkunft, über den Glauben und Unglauben der Christen zur Auferstehung und des eigenen Lebens nach dem Tode.
Wenn man den Statistiken und Umfragen folgen will, so glauben in unseren deutschsprachigen Ländern nur mehr knapp die Hälfte der Getauften an die Auferstehung von den Toten. Bei den Fragen nach Jesus und seiner geschichtlichen Bedeutung findet sich jedoch eine viel größere Zustimmung.
Solchen Umfragen und Statistiken stimmen uns zuerst nachdenklich; auf der anderen Seite sollten wir diesen Zahlen doch auch mit einer gewissen Skepsis begegnen. 
Es gibt verschiedenste Vorstellungen von Auferstehung, Auferweckung, ewigem Leben. Die Fragen, die Überzeugungen und der Glaube nach einem Leben nach dem Tod sind so alt wie es Menschen überhaupt gibt. Ich behaupte einmal: Die Fragen danach sind auch heute nicht leiser geworden � trotz des vielen Lärms der „Religionen des Diesseits“.

Ostern war und ist ein geschichtliches Ereignis

Hunderte Millionen Christen feiern - weltweit - in dieser Nacht und an diesem Tag das Fest der Auferstehung von Jesus von Nazareth. Sie gedenken der Überwindung des Todes. Sie gedenken aber auch der Überwindung der letzten Schuld und einer Vergänglichkeit ohne Namen.
Sie reihen sich ein in den Texten und Liedern in die Sache der Zeugen Jesu, die, auch noch im Ostergeschehen, zuerst Zweifler oder „Ungläubige“ geblieben waren. Wir können die Auferstehung von Jesus und die Bedeutung für uns - als begrenzte Menschen - letztlich nie ganz durchschauen und nachvollziehen. Wir wissen nicht - trotz vieler theologischer Kommentare - wie sich das Eingreifen Gottes an Jesus damals vollzog.
Worauf wir blicken können, ist die Macht des Auferstehungsglaubens, der sich langsam, aber stetig in der kleinen Jüngerschar und Urgemeinde bildete und zu wirken begann. Ein Flächenbrand breitete sich aus:
Durch die Jahrhunderte in der Verfolgung. Durch Jahrhunderte als Begleitung einer machtvollen Institution. Durch Jahrhunderte auch in starrer Umklammerung von Staat und Macht. Durch machtvolle Zeugen des Glaubens, die daraus Großartiges zu leben und schaffen wussten. Bis in das 20. Jahrhundert und das angehenden 21. Jahrhundert, mit allen Zeichen der Verfolgung, aber auch eines Neubeginnes und neuer Suche nach den Ursprüngen. Ostern war und ist ein geschichtliches Ereignis. Es hat die Welt verändert und verändert sie auch heute.
Vom großen Theologen und Schriftsteller Tertullian aus dem 2. Jahrhundert stammt der Ausspruch: „In dem wir an die Auferstehung der Toten (d.h. die Auferweckung Jesu Christi) glauben, sind wir.“ Er meint damit wohl: Zunächst sind wir Christen. Alles andere, was wir sonst noch glauben mögen, mag zwar schön und recht sein, zu Christen macht es uns nicht. Erst indem wir an die Auferstehung glauben, leben wir wirklich, erst dann sind wir. 

Ostern als Wegweiser für den Einzelnen

Die Religionen sind irgendwie wie Wegweiser; insbesondere auf die Fragen nach Leben und Tod und auf die Fragen nach dem, was bleibt, wenn „alles vorbei ist“. Das Christentum gehört in einem radikalen Sinne zu diesen Wegweisern. Die Texte des Neuen Testamentes sind durchzogen von diesen Fragen und Wegweisern. Am Grabe Jesu heißt es: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ 
Ostern hat mit jedem Einzelnen zu tun. Ich bin als Einzelner angefragt; ich bin als Einzelner gemeint, wenn es um die Hoffnung, die Bedeutung und den tieferen Sinn von Auferstehung geht. Das ist auch das so entscheidend Andere, was uns z.B. von den anderen großen Religionen unterscheidet:
Jesus, der Auferstandene, will nicht ein Volk, eine Nation, eine Sprachgruppe, eine Elite, eine fromme Schar von edlen Menschen, ansprechen. Nein: Dieser Auferstandene will jeden, auch in seiner Erbärmlichkeit, in seiner Schuld, in seiner Armseligkeit, Endlichkeit und seinen Sehnsüchten und Fragen ansprechen.
Ostern ist also unser gemeinsames und es ist unser je eigenes Fest! Würde sich die Welt nicht noch tiefer verändern, wenn Christen aus diesem Osterglauben heraus ihr Leben, ihre politischen oder sozialen Kompetenzen mehr einzusetzen wagten?
Ich wünsche Ihnen den tiefen Segen und die Kraft aus diesem Glauben heraus.
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