
 

 

 

 

Die Frage ist gar nicht so abwegig:  

Wie ist das mit der Auferstehung Jesu, wenn wir so Ostern feiern?  

Ist das vielleicht eine Nachlese des Ereignisses?  

Sind wir angewiesen, mit Naturwissenschaftlern und Theologen  

zu streiten, ob das Grab nun wirklich leer war?  

Oder wie geht das überhaupt, dass ein Toter wieder lebendig wird?  

 
Im Grunde ging das doch alles in der Vergangenheit vor sich.  

Sind wir Christen vielleicht nur Kronzeugen einer Geschichte,  

die sich vor 2.000 Jahren abgespielt hat? 

Aber welchen Sinn hätte diese Feier hier dann noch?  

Das wäre nur ein Totengedächtnis, mal wieder ein Jahrgedächtnis.  

Und wir bedauern, dass es diesen guten Menschen nur einmal gab.  

 
Dann wären wir eine Trauergemeinde, so ein Nostalgieverein,  

Museumshüter, die etwas konservieren müssen.  

Dann würden wir vielleicht so sein wie die Frauen,  

die in ihrer Enttäuschung mit Salben kommen,  

um diesen Jesus endgültig zur Mumie zu machen.  

 
Aber was war passiert?  

Sie erfahren, da ist entwas ganz Entscheidendes gelaufen.  

Da hat sich plötzlich das Rad der Geschichte um 180 Grad gedreht.  

„Sucht nicht hier,“ sagt da eine Gestalt im Licht, „denn er ist nicht tot.  

Ihr könnt einen, der lebt, nicht bei den Toten suchen.“  

 

Das ist natürlich hart, das kapiert kein Mensch.  

Und das leere Grab wird auf einmal relativ uninteressant.  

Sie müssen sich wieder auf den Weg machen.  

Sie müssen weitergehen und langsam begreifen,  

dass sich etwas getan hat, was sie überhaupt nicht einholen können. 

 

Aber was heißt das?  

Das heißt, dass dieser gekreuzigte Christus  

einfach nicht zu kreuzigen war, dass er sich zeigt als einer,  

der alles sprengt und der gerade im Hinsterben,  

im Nichts mächtig wird, mächtig aus der Macht Gottes selbst,  

der als Einziger aus dem Nichts alles schaffen kann.  
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Hinter dem, was sich da getan hat,  

verblassen alle schüchternen und banalen Erklärungsversuche,  

die es so um die Ostergeschichte gibt.  

Aber für die, die sich da aufgemacht haben,  

die Frauen, die Jünger, die zum Grab liefen,  

und die, die davon hörten, für die tut sich etwas Unglaubliches auf.  

Nämlich: Wir haben diesen Jesus,  

werden sie feststellen, nicht hinter uns,  

sondern wir haben ihn von nun an vor uns.  

Das ist die Umkehrung der Verhältnisse.  

Das ist die Umkehrung des Weges und der Perspektive.  

 
Das heißt für uns:  

Wir haben diesen Jesus nicht hinter uns, nein, wir haben ihn vor uns.  

Und das ist erschreckend, das kann beängstigend sein.  

Der scheint da vorn unterwegs zu sein, während wir noch hier sitzen.  

Er scheint schon in Bewegung gekommen zu sein,  

während unser Denken noch herumkramt in Erklärungsversuchen,  

was eigentlich Auferstehung sein könnte.  

Er ist sozusagen schon angetreten zum Sturm auf die neue Welt,  

während wir noch müde mit unserem Christentum so dahintrotten  

oder vielleicht noch schlafen und noch nicht aufgewacht sind.  

 
Er dreht unsere Zeit um, lässt Vergangenheit und Gegenwart  

ineinandergeraten und macht aus allem Zukunft.  

Das ist nicht so gemeint wie im Märchen von Hase und Igel,  

wo die beiden im Wettkampf miteinander sind  

und der eine immer sagen kann: „Ich bin schon da!“  

Die Kernfrage beantwortet nicht ein Märchenbuch.  

Die merkwürdigen Ostergeschichten lassen Märchen weit hinter sich.  

Wir erkennen, dass dem ewigen Gott alle Zeit gehört und dass  

sich seine ganze Liebe zusammenballen kann in einem Augenblick.  

 
Da kommkt unsere Zeit auf eine neue Weise in Bewegung, die Zeit,  

die Naturwissenschaftler mit Begriffen und Theorien vollpacken.  

Die Zeit bricht auf wie eine reife Frucht.  

Die Fülle der Zeit ist ausgebrochen. Die Stunde ist da.  

Damit gerät alles, was wir noch zu erwarten haben,  

unsere ganze Zukunft, jetzt schon hinein in den Gang der Ereignisse.  

Wir spüren eine neue Dynamik unseres Lebens.  
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Da kommt etwas auf uns zu, da steht uns einer bevor,  

den müssen wir in unser Denken einkalkulieren.  

Das ist nicht ein Christus, den wir begraben, einbalsamieren  

und festschnüren und ins Museum setzen.  

 

Das ist einer, den tausend Kreuze nicht aufhängen können.  

Das ist ein Christus, der durch und durch lebendig ist,  

dynamisch und schöpferisch in seiner Kirche und in dieser Welt.  

 
Wäre das nicht für uns ein Punkt, jetzt aufzuwachen und zu sagen:  

Das ist ja noch etwas ganz Tolles, was uns bevorsteht:  

Christus, der Kommende, der Zukunft hat und Zukunft ist.  

Dann ist Christsein etwas ganz Spannendes.  

Es spannt mich nicht auf die Folter, sondern es spannt mein Herz an  

und bringt mich nach vorn in Bewegung, auch wenn ich weiß,  

dass all meine Osterbemühungen ihn nicht ganz einholen werden  

bis zu jenem Tag, da er sich umwendet, mich anschaut  

und für ewig bei meinem Namen nennt. � 
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