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Der Osterglaube im Leben der Christen

Meine Lebensgeschichte ist meine Glaubensgeschichte 
Wichtige Lebensereignisse feiern Menschen als Fest. Je umfassender, je tiefgehender, je beglückender der Grund für ein Fest ist, um so länger muss man solch ein Fest feiern. Zum Beispiel eine Hochzeit: In den meisten Kulturen der Welt wird eine Hochzeit über mehrere Tage hin gefeiert. So ist es verständlich und gut, dass das Osterfest innerhalb des Kirchenjahres nicht nur an einem Tag gefeiert wird, sondern dass der große Ostertag aus der Osternacht hervorbricht und dann eine ganze Woche als der hohe Ostertag begangen wird. Und dann dauert es innerhalb des Kirchenjahres sieben mal sieben Tage, d.h. sieben Wochen, bis die Osterzeit mit dem Pfingstfest abgeschlossen wird. Die Zahl sieben ist hier wie auch sonst die Zahl der alles umfassenden Fülle. 
Es ist gut, dass es für wichtige Ereignisse des Lebens solche Zeiten gibt. Es ist gut, dass ich mir für das, was in meinem Leben wichtig ist, Zeit nehme. Der Glaube daran, dass Jesus Christus, der Gekreuzigte, nicht im Tod geblieben ist, sondern dass er in der Herrlichkeit Gottes und durch den Geist Gottes in der Tiefe meines Lebens, in unserem Leben, in der gesamten Schöpfung lebt und Leben schafft, dieser Osterglaube ist mir nicht ein für allemal, nicht in vollendeter Fülle gegeben, sondern er ist mir in der Zeit und in meiner Lebensgeschichte geschenkt. 
Dazu gehört eben alles, was mein Leben als Geschichte ausmacht, die Höhepunkte und die Abstürze mit ihrer Dunkelheit; die drängende Entwicklung zum Neuen und die langen Zeiten des immer Gleichen und Gewohnten, das dann oft zum Gewöhnlichen wird; die Sehnsucht nach erfülltem Glück bzw. die Erfahrung von Glück und die Enttäuschungen mit der Versuchung zu resignieren. All das bedeutet mein Leben. Und dies alles wird noch vielfältiger und reicher, weil meine Lebensgeschichte mit den Lebensgeschichten anderer verwoben ist. Und in all dem lebe ich als Glaubender, in all dem lebt mein Osterglaube: der Gekreuzigte lebt! Meine Lebensgeschichte ist meine Glaubensgeschichte - oder anders ausgedrückt, je lebendiger ich mich erlebe, um so lebendiger müsste auch mein Glauben sein. 

Der Osterglaube wird fruchtbar in der Liebe 
In dem Evangeliumstext sagt Jesus: „Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten.“ Der Osterglaube wird fruchtbar in der Liebe. Mein Leben wird - ob es mir bewusst wird oder nicht - bestimmt von der Liebe. Und mein Leben als Glaubender wird ebenso bestimmt durch die Liebe zu Jesus Christus, zu dem Gekreuzigten, der lebt. 
Da ist es wieder, dieses Wort von der „Liebe“. Es war ja auch das Thema des letzten Sonntags. Ich persönlich werde gerade diesem Wort gegenüber immer kritischer, weil es so beladen ist - mit Sehnsucht, Hoffnung, aber auch mit vielen Schwierigkeiten, Konflikten und Enttäuschung. 
Konkret wird diese Liebe in dem, was Jesus gesagt hat. Was er uns zu sagen hat, das fasst er zusammen in dem neuen Gebot: „Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben.“ (Joh 13:34) Auch er, Jesus, kommt davon nicht los. Dreht sich denn wirklich alles nur darum? Um dieses Mit-einander im Für-einander? Dreht sich denn wirklich alles im Leben um die Liebe? 
Weil es so mühsam ist, so schwer und oft so verfahren, weil gerade im Miteinander befreiende Veränderung so selten erfahren wird, viel häufiger einengende Verfestigung, deswegen wären wir ja so froh, endlich einmal etwas anderes, etwas ganz anderes zu hören. 
Sprich nicht vom Menschen und dessen Liebe! Sprich uns von Gott, von dem ganz Anderen! Wir haben lange genug vom Menschen gesprochen. Sicher, es kann schön sein, wenn wir einander lieben. Aber wie schwer ist es - oder sogar unmöglich - wenn die Liebe wirklich gelingen soll, wenn sie uns erfüllen soll, uns verändert und befreit zum Leben. Sprich uns also von Gott, von der Errettung und Befreiung aus unserer Ohnmacht, aus dem Zwang unserer Ängste. 

Die Liebe Gottes ist stärker als unsere Ohnmacht der Liebe 
Also lasst uns von Gott sprechen - und siehe: Gott spricht vom Menschen. Und er spricht nicht nur vom Menschen, sondern er lässt sich ganz und gar auf den Menschen ein. „Und dann schickte er seinen Sohn ...“, heißt es in der Erzählung vom Weinbergsbesitzer. „Jetzt werden sie doch endlich verstehen, worum es geht - in der Liebe!“ Um unseretwillen ist er gekommen, um unseres Heiles wegen, d.h. um der zum Leben befreienden Liebe unter uns Menschen ist er gekommen, Jesus Christus, der Gekreuzigte, der lebt. Jesus, der Gekreuzigte? Bestätigt das nicht, wie recht wir mit unserer Sehnsucht haben, endlich vom Menschen loszukommen? Wie ist es ihm denn ergangen, als er sich in solcher Weise auf uns Menschen eingelassen hat? 
Gott aber hat in Jesus festgehalten am Menschen, an der Liebe zu uns bis an das Kreuz, und er hat festgehalten an der Möglichkeit unserer Liebe - zu ihm und zueinander - trotz der vielen Kreuze, die wir Menschen einander weiterhin aufrichten. Das Leben Gottes ist mächtiger als unsere Tode; seine Liebe ist stärker als unsere Verschlossenheit, stärker als unsere Ohnmacht der Liebe. 
Weil Gott in Jesus Christus festgehalten hat am Menschen, deswegen können wir festhalten an seinem Wort: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.“ Wer sich darauf einlässt, wer sich damit beschenken lässt, der hat die Verheißung Jesu, dass Gott ihn liebt und lieben wird. Wer in seinem Leben festhält an der Liebe zu Jesus, der darf daran glauben, dass Gott in seinem Leben Wohnung nimmt. 

Wir dürfen daran glauben, dass Gott bei uns wohnt 
Sollten wir in unseren Wohnungen, in unseren Lebensbereichen trotz aller Schwierigkeiten nicht miteinander leben können, wenn Gott selbst mitten unter uns wohnt? Sollten wir wirklich nicht füreinander Leben ermöglichen, selbst dann nicht, wenn der Gott des Lebens bei uns wohnt? Oder sind diese Worte Jesu – „Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten, mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen“ - sind diese Worte Jesu unverständliche, fromme, lebensfremde Worte? 
Uns ist der Geist Gottes im Namen Jesu verheißen, dass er uns erinnert an diese Worte, dass er uns einführt in den Sinn und die Lebensmöglichkeit dieser Worte Jesu in unserem Alltag und in unserer Lebensgeschichte und dass wir darin Frieden finden in uns und miteinander: seinen Frieden! Weil Jesus um unsere Unruhe, unsere Geschäftigkeit und Zerrissenheit weiß, weil er unsere Resignation, unsere Verzagtheit, unseren angefochtenen Glauben kennt, sagt er uns, ermutigt und stärkt er uns: „Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht ... Ja, ich gehe fort, aber ich komme wieder zu euch zurück.“ 
Warum fällt es uns so schwer, daran zu glauben, dass der Gekreuzigte lebt und dass Gott so mitten unter uns wohnt? Warum fällt es uns so schwer, zu erfahren und anderen erfahrbar zu machen, dass wir leben, weil wir als Geliebte lieben können? 

P. Klemens Jockwig, Mai 2004. 

