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Lukas 24, 1-7
Am  ersten  Tag  der  neuen  Woche  gingen  die  Frauen  gleich  in  der
Morgendämmerung zum Grab. Sie brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie
vorbereitet hatten. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weggerollt war.
Sie  gingen  in  die  Grabkammer.  Doch  den Leichnam von  Jesus,  dem Herrn,
konnten  sie  nicht  finden.  Sie  überlegten  noch,  was  sie  von  alldem  halten
sollten. Da tragen zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen
erschraken und hielten den Blick gesenkt. Die beiden Männer sagten zu ihnen:
„Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“

Und  so  kommen  die  Frauen  noch  in  der  Morgendämmerung  zum  Grab.
Vielleicht  haben  sie  ja  Öllampen  dabei.  Voll  bepackt  mit  allem,  was  sie
brauchen, kommen sie zum Grab, um ihrem Jesus noch ein letztes Mal etwas
Gutes zu tun. Um ihm noch ein letztes Mal Ehre zu erweisen. Und so klettern
sie in diese Grabhöhle. Wie viele sie waren? Wir wissen es nicht. Vielleicht 5
oder 10 oder 15. Frauen, denen Jesus neue Hoffnung gegeben hatte; Hoffnung
auf ein anderes Leben, auf eine andere Welt. Und die nicht bereit waren, diese
Hoffnung aufzugeben.  Aus Verzweiflung oder  aus Trotz  waren sie  am Kreuz
geblieben bis sie ihren Herrn und Meister vom Kreuz abgehängt hatten und ein
Grab  für  ihn  gefunden  hatten.  Sie  waren  hin  geschlichen  zu  diesem Grab,
hatten sich gemerkt, wo ihr geliebter Jesus begraben worden war. Und dann?
Dann sind sie nach Hause gegangen – wenn es so etwas wie ein Zuhause für
sie  überhaupt  noch  gab  –  und  haben  einen  unerträglichen  Sabbat
durchgestanden.  Einen Tag der  Ruhe,  der  eigentlich  der  Entspannung hätte
dienen sollen. Aber wie? Wie soll ich mich entspannen, wenn die Wolken der
Trauer  mein  komplettes  Herz  verdüstern? Wie zur  Ruhe kommen,  wenn die
Stille  mich  anschreit;  wenn  mir  aus  jeder  Ecke  meiner  Erinnerung  mein
geliebter Jesus entgegenblickt? Wenn meine Träume zerplatzt, meine Hoffnung
geraubt und mein Glaube verflogen ist? 
Ein Sabbat der Verzweiflung steht zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Ein
Sabbat der Ohnmacht, des Nichts-Dagegen-Tun-Könnens, dass alles zu Ende ist.
Ein  Sabbat,  an  dem dich  die  Stille  anschreit  und  dich  daran  erinnert,  wie
schmerzlich dein Verlust ist. Völlig klar, dass diese Frauen so früh wie möglich
aus dieser Totenstarre aufbrechen und sich noch im Morgengrauen des dritten
Tages aufmachen zum Grab. Hauptsache etwas tun – und wenn es auch nur ist,
sich um den zu kümmern, der ihnen einst Sinn und Hoffnung gab und der jetzt
bei den Toten liegt. Bei den Toten. 
Gelitten unter Pontius Pilatus und den Mächtigen dieser Welt – wie auch immer
sie gerade heißen und wo sie gerade wohnen.
Gekreuzigt,  gestorben  und  begraben  unter  den  Strukturen  der  Gewalt,  der
Diskriminierung, der Unterdrückung. Strukturen, die die Großen groß und die
Kleinen klein halten. Sie haben ihn erstickt; ihn und seinen Traum von Gottes
neuer Welt, in der es egal ist, welches Geschlecht du hast, aus welchem Land
dieser Erde du kommst und ob deine Eltern viel,  wenig oder gar  kein Geld
besitzen. Diesen Traum von Gleichberechtigung und einem Leben, was von der
Liebe Gottes her regiert wird.
Sie gehen zum Grab, in dem ihre Hoffnung begraben liegt, um sie zumindest
noch einmal zu ölen, zu balsamieren, zu konservieren und noch einmal zum
Scheinen zu bringen, zum Leuchten. 



Und jetzt? Jetzt stehen sie da mit ihren Öllampen, dichtgedrängt in der leeren
Grabkammer.  Und halten sich die Hände vor die Augen, geblendet von den
leuchtenden  Gewändern  dieser  zwei  Gestalten  und  blicken  erschrocken  zu
Boden: „Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ Ja, warum? „Warum
sucht  ihr  den  Lebenden bei  den  Toten?“  Aber  wir  suchen  doch  gar  keinen
Lebenden! Wir balsamieren unsere Träume ein. Wir begraben unsere Hoffnung,
meißeln einen Grabstein auf dem steht: Hier ruht unsere Hoffnung auf ewiges
Leben, auf echtes Leben, auf ein Leben in Freiheit, in dem Gerechtigkeit und
Frieden sich küssen. Und wenn dieser Traum schon nicht wahr wird, wollen wir
ihm zumindest ein Denkmal setzen. Nein, wir suchen keinen Lebenden bei den
Toten. Wir haben längst akzeptiert, dass die Welt so ist wie sie ist und dass das
Schlechte immer bleibt so wie die Sonne immer wieder scheint. Nenn uns nicht
emotional  und  überdreht  und  fantasierend,  weil  wir  unsere  Trauer  nicht
verarbeitet kriegen. Wir sind keine Träumerinnen mehr. Die Mächtigen dieser
Welt werden für immer töten und unterdrücken und alles dafür tun, dass die
Reichen reich und die Armen arm bleiben, dass einige privilegiert und andere
diskriminiert  bleiben.  Nein,  wir  suchen keinen  Lebenden bei  den Toten.  Wir
haben unsere Hoffnung längst begraben. Wir suchen einen Toten bei den Toten.
Einen Toten, in dieser gottverlassenen und todverfallenen Welt.
Aber sie finden keinen Toten!
Da kann der alte Drache toben und seinen Todesrachen aufreißen. Da können
die Mächtigen dieser Welt wettern und springen. Sie finden keinen Toten. Gott
hat  die Todverfallenheit  dieser  Welt  durchkreuzt.  Er  hält  unserem Hass sein
mächtiges NEIN entgegen. 
Wir  haben  die  Liebe  selbst  ermorden  wollen?  Sie  kreuzigen,  sterben  und
begraben lassen? Was für ein absurdes Unterfangen! Und Gott antwortet auf
diese  Absurdität:  ER antwortet  auf  die  Gewalt  dieser  Welt  –  aber  nicht  mit
Gegengewalt; nicht durch eine Legion von Engeln und Höllenfeuer, sondern mit
Auferstehung!  Gott  sagt  NEIN  zu  dem Spiel  „Wie  du  mir  so  ich  dir“  -  was
vielleicht in Sandkästen beginnt und in Weltkriegen endet. Gott bricht aus aus
dem Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt.  Er durchbricht unsere Logik,
durchkreuzt unsere Box, die gefüllt ist mit Alternativlosigkeiten. 
Was  sucht  ihr  den  Lebenden  bei  den  Toten?  Liebe  lässt  sich  nicht  in
Grabkammern sperren! Euer Hass läuft ins Leere. Eure Gewalt hat niemanden
mehr auf den sie einschlagen kann; denn ER ist auferstanden. Er hat sich euch
entzogen, hat euch überwunden. Gegen eine Liebe, die bis nach Golgatha geht,
verliert jeder Hass seine Kraft. Er läuft ins Leere – ins leere Grab. Ihr wollt eure
Hoffnung begraben? Sie einbalsamieren? Ihr sucht die erschlagene Liebe, den
ermordeten Traum von Gottes neuer Welt? Ihr  sucht den Lebenden bei  den
Toten? Er ist nicht hier! Gott hat ihn von den Toten auferweckt! Er durchbricht
unsere Logik und schafft mit diesen Frauen in einer Grabkammer in Jerusalem
einen Neuanfang. Einen Neuanfang getragen von einer Hoffnung anderer Art;
einer Hoffnung, die auf die Gewalt dieser Welt mit dem Mut der Auferstehung
reagiert.  Hier  in  diesem  Grab,  wo  einst  ein  Haufen  mutiger  Frauen  ihre
Hoffnung  begraben  wollte,  schafft  Gott  eine  Kirche  der  Auferstehung;  eine
Kirche der Hoffnung; eine Kirche aus Botschafter*innen des Friedens mitten im
Schlachtfeld dieser Welt. Eine Kirche aus Lebenden, die nicht länger unter den
Toten zu finden ist, weil sie glaubt: Christus ist Auferstanden! Und mit ihm der
Traum von einer anderen Welt! 
Amen


