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Gespräch  mit  einem  Kind  der  3.  Klasse  über  die  Wahrheit  von  Ostern:
Auferstanden? „In echt?!“ „Ja, in echt!“ „Weißt du das wirklich oder glaubst
das das nur?“ „Ich glaube das wirklich.“

Ostern hat es nicht leicht, nicht nur 2020 oder 2021. Ostern hat es immer
schwer. „Ostern - der denkwürdige Ausgang einer Krisenerfahrung“ - so nennt
es ein zeitgenössischer Theologe. Erinnern Sie sich an Ihr Ostern vor einem
Jahr? Ostern 2020 - das waren für viele Tage der großen Irritation am Anfang
der Corona-Krise. Aber eben diese Irritation, die Furcht und die Angst sind
etwas  Ur-Österliches.  Die  Evangelien  schwelgen  gerade  nicht  in
triumphalistischen und üppigen Bildern von der Auferstehung.  

Nirgendwo im Neuen Testament wird die Auferstehung selbst geschildert. Alle
Geschichten, die erzählt werden, handeln vom Vorher oder vom Nachher. Sie
handeln also von Gefangennahme und Tod; und dann folgen die Erzählungen
vom  leeren  Grab  und  davon,  dass  der  Auferstandene  verschiedenen
Menschen begegnet.

Ostern hat, zumal dann, wenn man wie die Kirche in diesem Jahr bei Markus,
also  in  der  ältesten  Evangelienliteratur  nachliest,  etwas  vermeintlich
Unösterliches:  Ostern  ist  für  die  ersten  Jüngerinnen  ein  Schock,  eine
entsetzliche Nachricht,  die beinahe im Sande verläuft:  „und hinaus gingen
sie,  flohen  vom Grab.  Noch  zitterten  sie  und  waren  außer  sich.  Und  mit
niemand sprachen sie etwas - voll Furcht waren sie.“ So übersetzt Fridolin
Stier  sprachmächtig  den  letzten  Satz  aus  dem  ursprünglichen
Markusevangeli-um, den uns die Leseordnung normalerweise vorenthält. Ich
muss diesen Satz ergänzen; er steht nicht in den offiziellen Lesungsbüchern,
wohl aber bei Markus! Will uns die Kirche schonen?

Nicht Freude ist die erste Reaktion, sondern Entsetzen, Furcht und Zittern.
Die Frauen nehmen Reißaus. Das ist vielleicht die angemessenste Art und
Weise,  Ostern  zu  begehen:  die  Flucht  als  Reaktion  auf  ein  unheimliches
Geheimnis. Ostern ist nichts für schwache Nerven! Die Frauen werden als
Allererste  mit  dem leeren  Grab  wie  einem großen  Fragezeichen  und  der
Zumutung des Engels konfrontiert. Also nicht mit Jubel, sondern mit Irritation,
mit Fassungslosigkeit und Schweigen endet die Ostererzählung bei Markus.
Sie endet mit  großer  Rat-  und Sprachlosigkeit.  In ihr  spiegelt  sich unsere
Situation rund um Ostern 2021. Die Frauen kapieren nicht, was da abgeht -
und wir?

Diese Frauen helfen mir, Ostern nicht so cool und abgebrüht und routiniert zu
feiern. Ostern ist nicht selbstverständlich. Und haben wir es im letzten Jahr



nicht massiv erfahren: Nichts ist selbstverständlich - weiß Gott - gar nichts.
Den treuen Freundinnen Jesu vergeht Hören und Sehen. Sie sind nicht „gut
drauf“.  Sie  können  sich  keinen  flotten  Reim  machen  auf  das  Rätsel  des
leeren Grabes. Es verschlägt ihnen die Sprache. Sind wir ihnen beim zweiten
Ostern  unter  Corona-Bedingungen  nicht  sehr  nahe?  Wir  sind  beunruhigt
durch andere Schrecken, die schwere Krise dieser sterblichen Welt, die uns
seit über einem Jahr unter permanenter Anspannung hält. Ja, wir mussten
lernen, mit dem Unvorhersehbaren, dem Unsäglichen umzugehen. Manche
hielten  den  Kirchen  vor,  sie  haben  angesichts  der  Pandemie  zu  sehr
geschwiegen -  vielleicht  auch,  weil  sich auch dieses Geschehen unserem
Verstehen entzog?

Die österlich keimende Hoffnung ist  sehr versteckt im Markus-Evangelium.
Sie verbirgt sich in einer befremdlichen Szene bei Jesu Gefangennahme im
Garten Gethsemane, als alle Getreuen ihn verlassen hatten: Da taucht wie
aus dem Nichts ein junger Mann auf, der nur mit einem Tuch bekleidet ist,
sozusagen mit dem letzten Hemd; der Mann folgt dem gefangenen Jesus,
und als die Soldaten auch ihn packen, lässt er das Hemd fallen und läuft
nackt davon. Der nackt Flüchtende gehört in die Bilderwelt des Krieges, ist
eine Ikone der  Apokalyptik,  steht  für  die  Nacktheit  der  Welt,  die  auch  im
Corona-Jahr  so  schmerzlich  spürbar  war  und  ist:  Da  fehlte  es  an
Schutzmasken, da fehlt es an Impfstoff und Medikamenten, da fehlt es an
Erfahrung. Der junge Mann kehrt wieder am frühen Ostermorgen. Er sitzt im
leeren  Grab,  jetzt  mit  einem  leuchtend  weißen  Gewand  bekleidet  -  und
bezeugt die Auferstehung. Das neue Kleid, das den Jüngling umhüllt, ist das
Gewand zaghafter Hoffnung.

„Ostern - der denkwürdige Ausgang einer Krisenerfahrung“. Einmal ist Ostern
Freude und Jubel, ein andermal mehr Furcht und Zittern. Was ist es für Sie
2021?  Vielleicht  steckt  in  allem  Nicht-Verstehen  und  Verstört-Sein  mehr
Nachdenklichkeit,  mehr  ehrliche  Hoffnung,  mehr  sensible  Sehnsucht  als
sonst. Vielleicht entwickelt das Halleluja, das wir heuer nicht selbst singen
können, das uns vorgesungen, zugesagt wird, eine besondere Kraft, die ja
auch den Frauen des Anfangs durch Ostern zuwuchs. Der Dichter Erich Fried
sagt:  „Die  Wahrheit/vor  der  wir  flohen/mit  trippelnden  Schritten/holt  uns
ein/mit einem einzigen Tritt.“ Indem wir wie die Frauen vom Grab wegfliehen,
laufen wir ihm direkt in seine Arme. Ostern ist wie Corona: Es sprengt die alte
Ordnung; diese Zäsur erschüttert das Weltgefüge; sie lässt uns nie mehr in
die „alte Normalität“ zurückgehen. Ostern ist das Fest der Unterbrechung der
Totenstille dieser Welt. Da hinein darf, soll, muss das Halleluja erklingen. In
diesem Sinne wünsche ich  Ihnen ein  bewegendes und hoffnungsschwan-
geres Osterfest.


