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Der Osterglaube gilt allen Menschen!
Jesus Christus lebt
In der Seelsorge kommt es manchmal vor, dass ich oft monatelang keine Beerdigung habe. Dann aber gibt es Wochen, da habe ich fast jeden Tag einen Menschen auf dem letzten Weg zu begleiten. Es gilt, die trauernden Angehörigen zu trösten. Vor allem aber mache ich mir Gedanken, was ich den Angehörigen im Requiem sagen werde. In einem Dorf hat das noch eine andere Bedeutung. Es ist immer dasselbe Publikum. Das ist anders als in einer Großstadt. In einem Dorf kann ich nicht immer dieselbe Ansprache halten. Da sträubt sich was in mir. Die Gedanken würden dann zu abgegriffen. Aber auch als ich Kaplan in einer Stadt war, merkte ich: genau dieselbe Predigt kann ich nicht halten. Dazu sind das Leben eines Menschen und sein Sterben zu einzigartig. Im Gespräch mit den Angehörigen versuche ich immer etwas, was zum Verstorbenen ganz persönlich passt, zu erfahren.
Dennoch: es gibt auch die Gedanken, die immer wiederkehren. Jesus Christus ist auferstanden. Er lebt. Nach unserem Sterben werden wir in der liebenden Hand Gottes geborgen sein. Wir leben nicht um einmal endgültig zu sterben, sondern wir haben ein Ziel. Sicher ist die Trauer, die wir haben, berechtigt. Aber wir brauchen nicht zu trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir haben ein Ziel, einen Sinn, eine Ausrichtung. Es ist unsere eigene Auferstehung. Diese wird ausgedrückt durch die Osterkerze.
Wenn bei der Taufe die Taufkerze an der Osterkerze entzündet wird, dann glauben wir: der Täufling wird wie Jesus auferstehen. Es ist unsere Aufgabe, unseren Kindern immer wieder neu von dem Glauben zu erzählen oder erwachsene Täuflinge zu ermutigen. Oft entzünde ich für verstorbene Menschen eine Kerze an der Osterkerze. Ich tue das in dem Glauben, dass ein Mensch an sein Ziel gelangt ist: bei Gott, der uns Leben schenkt. 
Diese Gedanken sind von mir oft zu hören. So auch jetzt. Denn dieser Osterglaube gilt allen Menschen. Er gilt auch für die Menschen, die nicht geglaubt haben oder die sich schwer getan haben, an diese Botschaft zu glauben. Es wird uns auch heute schwer genug gemacht. Der Glaube, dass wir einmal auferstehen werden, ist nicht mehr modern. Ich spüre aber, wie viel Kraft und Mut dieser Osterglaube vielen Menschen gibt.
Leben ohne Ostern?
Gerade aus diesem Grunde frage ich mich immer wieder: Was wäre mein Leben ohne die Botschaft von Ostern? Ich bin froh, dass ich immer wieder mit Menschen, die anders denken, konfrontiert werde. Im Gespräch mit ihnen muss ich mich wieder mit meinem eigenem Glauben auseinandersetzen. Ich fühle immer mehr eine tiefe Dankbarkeit für meinen Glauben. Denn die Botschaft von Ostern gibt mir immer wieder Hoffnung. Sie lässt mich leben. Keineswegs ist sie nur eine Vertröstung auf das Jenseits: Wenn es mir hier schlecht geht, dann geht es mir im Himmel gut. Also ertrage ich es, wenn es mir schlecht geht. Also lasse ich schlechte Zustände so bestehen. Doch Ostern fängt in meinem Leben schon an. Wer zuerst als Ungläubiger gelebt hat und dann zum Glauben gefunden hat, wird vielleicht besser als ein Mensch, der im Glauben erzogen wurde, empfinden können, was es heißt, zum Glauben finden zu müssen.
Wenn ich heute als Priester und Ordensmann vor ihnen stehe und sage: ohne die Botschaft von Ostern könnte ich nicht mehr leben, dann weiß ich, dass es Menschen gibt, die mit dieser Botschaft nichts anfangen können. Das lässt mich fragen: Wie kam es, dass ich an die Botschaft der Auferstehung glaube? 
Ich ringe momentan nach Worten. Zuerst einmal ist der Glaube ein Geschenk. Jesus, der Auferstandene hat mich auf meinem Weg gerufen durch Worte, durch Zeichen, durch das Beispiel, auch durch das innerliche Gefühl: seine Botschaft ist wahr. Schauen wir uns hier einmal die Menschen an, von denen wir im Evangelium hören: Maria von Magdala, Johannes und Petrus.
Ich schaue auf Maria. Ihr Denken ist ganz vom Sterben und Scheitern Jesu bestimmt. Doch sie darf die Erfahrung machen: Jesus ist auferstanden. Ihr Denken ändert sich und auch ihr Leben. Wir sehen Johannes und Petrus. Die Frauen haben ihnen etwas Seltsames berichtet. Sie laufen zum Grab. Sie spüren: das Grab ist leer, die Leinen liegen daneben. Sie wissen das, was sie erleben noch nicht richtig einzuschätzen. Aber Jesus begegnet ihnen. Sie erfahren: Jesus lebt wahrhaftig. Das verändert ihr Leben. Das ist der neue Halt für ihr Leben.
Ein neuer Grund
Auch unser Leben hat einen neuen Grund, wenn wir an die Osterbotschaft glauben. Alles, was uns diese Welt und das Leben bietet, kann doch zum Gott, zum Götzen werden. Erfolg, Anerkennung, Macht, Sex, Besitz. Ich kann sie gebrauchen, um meine Leben gut zu gestalten. Ich kann mich und andere glücklich machen. Ich kann aber auch in der Angst leben, etwas zu verpassen. Der Glaube an die Osterbotschaft kann mich befreien, mir meinen Sinn selber geben zu müssen. Vor all dem, was mir hier Glück verheißt, gibt es noch etwas sehr wichtiges, was mich wirklich glücklich macht: der Glaube, von Gott zu kommen, von ihm geliebt zu sein und zu ihn zu gehen.
Vielleicht müssen wir uns einmal fragen, warum Jesus gestorben ist. Er ist ans Kreuz geschlagen worden, weil er den religiösen Führern und den Machthabern ein Dorn im Auge war. Durch sein ganzes Leben hat er sich für die Menschen eingesetzt, die am Rande standen. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann hat Gott ihn nur bestätigt - in seinem ganzen Handeln. Dann hat er den Menschen ohne Hoffnung eine Hoffnung gegeben. Dann haben hoffnungslose Lebenslagen wie eine unheilbare Krankheit, wie das Sterben von geliebten Menschen doch einen Sinn. Darum ist der Glaube an die Auferstehung auch der Motor, sich für die Welt und auch für das Leben einzusetzen. Wo wir uns einsetzen für die Menschen am Rande, wo wir uns einsetzen für eine neue Welt, da wird dieses Leben, wonach wir uns sehnen schon sichtbar.
Der Glaube trägt
Vielleicht kann jemand diese Gedanken widerlegen. Ich jedenfalls spüre für mich, wie sehr mich mein Glaube trägt. Für jeden Menschen hat Gott seinen eigenen Weg. So glaube ich auch, dass die Botschaft der Auferstehung bei jedem Menschen verschieden wirkt. 
Wenn sich Menschen mit der Botschaft von Ostern schwer tun, dann ist das nicht nur bloßer Unglaube. Leben wir Christen auch so, dass man uns unsere Hoffnung anmerkt? Leben wir nicht oft so, als gäbe es diese Osterbotschaft gar nicht?
Paulus spricht in der Lesung vom alten Sauerteig, der weggenommen werden muss. Damit meint er, dass alles aus unserer Mitte weggenommen werden muss, was sich mit dem Glauben nicht vereinbaren lässt. Wie alle anderen streben wir dann nach Anerkennung und nach Besitz. Wir leben wie alle, die nicht an Christus glauben. Statt Liebe, statt Miteinander, statt Freude, statt Sorge um die Ärmsten ist auch bei uns Christen, auch in der Kirche, auch in den Ordensgemeinschaften, in den Pfarreien, Konkurrenz, Ellenbogenmentalität oder Neid zu finden. Der neue Sauerteig ist das Aufrichtigkeit und Wahrheit.
Versuchen wir so zu leben, wie es uns Christus vorgelebt hat. Versuchen wir so zu leben, dass Menschen an uns merken, dass wir zu Jesus Christus gehören. Vor allem, dass wir noch ein größeres und schöneres Ziel haben. Dazu möchte ich Ihnen allen Mut machen!
Jesus lebt: er gibt unserem Leben Sinn und Ziel. Beten wir um unseren Glauben. Wir dürfen in diesen Glauben hineinwachsen. Die Botschaft von Ostern lässt uns leben!
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