
Ostern darf nicht ausfallen - damit die Hoffnung nicht ausfällt
„Tiefe Finsternis hat sich auf unsere Plätze, Straßen und Städte gelegt; sie
hat sich unseres Lebens bemächtigt und alles mit einer ohrenbetäubenden
Stille und einer trostlosen Leere erfüllt, die alles im Vorbeigehen lähmt.“ -
Zwei Wochen vor Karfreitag. Ein leerer Petersplatz in Rom. Papst Franziskus
bringt ins Wort, was an diesem Abend für viele so eindrucksvoll sichtbar wird
und gleichsam ein beredter Ausdruck des Lebens in Coronazeiten darstellt.
Finster. Still. Trostlos. Leer. Gelähmt. Der Shutdown lässt grüßen.
Ist das nicht auch die Situation der Jüngerinnen und Jünger nach dem
schmächlichen Ende ihres Freundes und Hoffnungsträgers Jesus!?
Finsternis. Stille. Trostlosigkeit. Leere. Lähmung. Ihre Hoffnung ist herunter-
gefahren. Existentieller Shutdown. Die verängstigten Anhänger Jesu
versetzten sich aus Furcht in Quarantäne. Ein paar mutige Frauen gingen
trotzdem in aller Frühe zum Grab. Ihre schlimmsten Ahnungen wurden
übertroffen. Das Grab war leer. Engel versuchten ihnen alles zu erklären.
Vorerst vergeblich. Einige Jünger, die aufs Land unterwegs waren, erzählten
später, dass auch ihnen Jesus begegnet sei. Maria von Magdala berichtete
sogar, dass sie vom vermeintlichen Gärtner bei ihrem Namen angesprochen
wurde. Das gab ihr die Gewissheit: Jesus lebt! Darauf kam der Auferstandene
durch verschlossene Türen und öffnete verschlossene Herzen. Er zeigte den
Jüngern seine Wundmale. Langsam fanden sie zum Glauben.
Auch wir müssen in diesen turbulenten Zeiten wohl ganz neu und ganz
anders „österlich glauben“ lernen. Echter Osterglaube lebt von der Gewiss-
heit, dass der auferstandene Jesus mitten unter uns ist. Real gegenwärtig.
Keine Einbildung. Rainer Maria Rilke sprach von Jesus, „der noch das
Auferstehen in allen Gliedern hat.“ In unendlich vielen Gesichtern und
Situationen kann man ihm begegnen. Auch und gerade jetzt. Meist
überraschend. Lebensretter. Lebenshelferinnen. Lebensbegleiter. Österliche
Handlangerinnen und Handlanger. Ostern passiert im Alltag. Wo auch sonst?
Österlicher Glaube ist weit mehr als ein emotionaler Stimmungsaufheller und
gewiss auch kein Wischtuch für Probleme. Nach Ostern werden die aktuellen
Sorgen und Fragen nicht weggewischt sein. Aber österlicher Glaube hilft, die
Nöte zu sehen. Er ist kein frommes Darüberwischen, sondern eine Aufsteh-
Kraft, ein wachsender innerer Widerstand gegen jede Verzweiflung.
Österlicher Glaube gibt Klarheit für anstehende Entscheidungen und
vermehrt die Geduld. Er ist eine Einsteh-Kraft und ermutigt zum Einsatz
füreinander, zur Solidarität miteinander. Ein österlicher Mensch hat
Durchsteh-Kraft und geht gelassener mit Schwäche, Krankheit und Tod um.
Er weiß, „dass mit Gott das Leben niemals zugrunde geht“ (Papst
Franziskus). Österliche Menschen sind ausstrahlend und ansteckend, nicht
mit dem Virus von Angst und Schwarzmalerei, sondern mit den Oster-Viren
Hoffnung und Zuversicht. Der Theologe Josua Boesch spricht von einem
„auferstehungsleichten Leben“. Durch alles Leiden und durch alle



Karfreitagsschwere hindurch. Ein Leben, das die Schwere und die Dunkelheit
nicht wegmacht, sondern im Glauben und in der Hoffnung überwindet.
Auferstehungsleicht und alltagstauglich. Ein wahrlich österliches Leben.
Die Osterhoffnung verspricht nicht eine Heilung, die keinerlei Wunden hinter-
lässt, sondern wendet sich vertrauensvoll dem Gekreuzigt-Auferweckten zu.
Diese Hoffnung weiß davon, dass Auferstehung in Wunden und Tränen
Gestalt annimmt. Thomas wird klaffende Wunden berühren müssen, um den
Herren sehen und glauben zu können. Es wird durch Maria Magdalenas
Tränenschleier am leeren Grab sein, dass eine Vision neuen Lebens sichtbar
werden kann.
Es lässt uns alle hoffen und darf uns mitten in diesen herausfordernden Zei-
ten mit tiefer Osterfreude erfüllen, dass die Aufmerksamkeit für die Schwäch-
sten  in diesen Tagen deutlich zugenommen hat. Das ist der schönste Leben-
digkeitsbeweis einer solidarischen Gesellschaft und einer österlichen Kirche.
Gott liebt seine Schöpfung und seine Geschöpfe. Und er sucht Menschen,
die mit ihm aufstehen gegen alle Bedrohung seiner Wunderwerke und
einstehen für ein gutes Leben für alle. Gott ist und bleibt ein Freund des
Lebens. Darum ist Ostern ein Fest der großen Hoffnung. In diesem Jahr zwar
ganz anders, aber nicht weniger sinnvoll und schön. Und eigentlich ist es
doch auch so, dass wir in jedem Jahr trotzdem, allem Leid zum Trotz Ostern
feiern,  weil  Ostern immer im Widerspruch zu der Realität  steht,  in der wir
leben. In diesem Jahr wird uns das eindrücklicher bewusst, weil die „Corona-
Krise“ uns direkt betrifft. Dabei dürfen wir nicht vergessen: Andere trifft es viel
härter als uns hier in Deutschland. Immer, wenn wir Ostern feiern, feiern wir
in einer Welt, in der vielfach Menschen leiden und vom Tod bedroht sind,
durch Krankheiten, durch Kriege oder Verfolgung. Und wir: Wir feiern
trotzdem Ostern, denn Ostern darf nicht aus- und nicht wegfallen, damit die
Hoffnung nicht aus- und wegfällt. Da darf unser Halleluja trotzig klingen.
Wir feiern Ostern immer am Übergang von der Finsternis ins Licht. In der
Nacht vollzieht sich die Rettung, die Auferstehung. Am Morgen ist das Grab
leer, der Stein weggewäzt. Wenn wir in den vielfältigen Dunkelheiten und
Nächten unserer Tage und dieser Welt diese Hoffnung bezeugen, dann wird
Ostern - auch ohne Chorgesang und Orgelspiel, ohne Osterfeuer und
gottesdienstliche Gemeinschaft - ein „Trotzdem-Ostern“. Jetzt erst recht. Das
Osterlicht verbindet uns alle und ermuntert und ermutigt uns, zu österlichen
Lichtgestalten zu werden. In Corona-Zeiten bricht die Auferstehungshoffnung
mit einer triumphalen Feier des Übergangs vom Tod zum Leben, aber sie
fordert uns dazu auf, Lichtblicke und neues Leben in der Mitte von
bleibendem Leid möglich zu machen.
Ich wünsche Ihnen und Euch allen - in allem und trotz allem - aufbauende,
ermutigende, hoffnungsvolle Ostern. Und vergessen wir das Halleluja nicht!
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