
Predigt 

Liebe Schwestern! Liebe Brüder!

"Ostern fällt heuer aus.“ So empfinden es wohl viele, 
die auf Verwandtenbesuche verzichten müssen, die trotz des schönen Wetters 
keine gemeinsamen Ausflüge machen dürfen - weil Corona herrscht und wir 
vorsichtig sind, viele auch Angst haben.
„Ostern fällt heuer aus:“ So haben auch viele der Gläubigen geklagt, weil sie keine 
Gottesdienste besuchen dürfen und sie das traurig macht und ihnen richtiggehend 
zusetzt - ausgerechnet an unseren wichtigsten Feiertagen.
„Ostern fällt heuer aus“ - zumindest in der Pfarrkirche ist kein Ostergottesdienst, und 
das wunderbare Relief im Riemenschneideraltar zum heutigen Evangelium mit der 
Begegnung zwischen Maria Magdalena und dem Auferstandenen ist zugeklappt.
„Ostern fällt heuer aus!“ ? Nein, ganz und gar nicht! Ostern ist uns heuer besonders 
nah.
Denn es geht an Ostern um Tod und Leben.
Um Tod und Leben geht es auch in der Zeit der Corona-Pandemie, die wir derzeit 
erleben.
Das Virus hat uns den Alltag genommen. Wir leben verunsichert und ängstlich: 
Werde ich davon kommen? Wenn ich krank werde - wie wird es ausgehen? Wir hier 
in der Klosterkirche - wir gehören alle zu den Risikogruppen. Es ist uns bewusster 
als sonst, dass unser Leben gefährdet ist. Es gibt keine Sicherheit. Wir haben es 
nicht in den Händen.
Wir, unsere Gesellschaft, ja die ganze Welt hofft auf Erlösung vom Virus: dass bald 
ein Medikament gefunden wird und ein Impfstoff; dass man vielleicht resistent ist 
gegen die Krankheit. Wir hoffen, dass wir glimpflich davon kommen - und wissen es 
nicht.
Für viele geht es um Leben und Tod. Auch bei uns Augustinern, wie wir aus Spanien 
und Rom gehört haben.

Am Ostermorgen geht Maria Magdalena zum Grab. Sie geht, um ihren geliebten 
Toten zu betrauern. Um den Toten wenigsten noch zu salben, wie die synoptischen 
Evangelien berichten.
Voller Trauer und Verwirrung ist sie, im Gedenken an den, der nicht mehr ist. Es 
zieht sie an den Ort, wo für sie alles zu Ende ging. Es ist ein Ort des Todes. Der 
Maria geht es nicht mehr ums Leben, ihr geht es nur noch um den Tod - um den 
Toten, der ihr sosehr fehlt.
Weil der Stein weggenommen ist, weil also am Ort des Todes etwas aus den Fugen 
geraten ist, holt sie Petrus und den Lieblingsjünger. Die sehen das leere Grab. Der 
eine glaubt - aber die Auferstehung begreifen beide noch nicht, als sie wieder nach 
Hause gehen. So ist Ostern. Rätselhaft. Die erwartete Ordnung von Tod und Leben 
ist durcheinander.

Maria bleibt am Grab und weint. So in Beschlag genommen von der Trauer um das 
bisherige ist sie, dass sie nicht einmal die Engel und deren Worte als Zeichen für 
Neues wahrnehmen kann.
Erst als sie sich wegwendet vom Grab, vom Ort des Todes - da sieht sie Jesus, 
erkennt ihn aber nicht. Umkehren muss sie, weg von ihren bishigen Vorstellungen.
Doch erst, als Jesus sie mit Namen anspricht, erkennt sie ihn.
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Und will ihn festhalten. 
Das geht nicht - das Vergangene, den Vergangenen kann sie nicht festhalten.

Aber was ihr der Auferstandene gibt in dieser Begegnung, ist der Glaube: Das 
Leben ist stärker als der Tod. Gott holt heraus aus dem Tod. Der Tod hat keine 
Macht mehr.
Sie erhält den Auftrag, dies den Aposteln zu predigten - sie, die Apostelin der 
Apostel. So richtet sie aus: „Ich habe den Herrn gesehen.“

Die Begegnung mit dem Auferstandenen macht die Apostel und Maria nicht 
unsterblich. Ostern macht nicht unsterblich.
Aber Ostern verändert die Jünger und Maria grundlegend.
Diese Erfahrung des Auferstandenen, die Erfahrung: „Gott holt heraus aus dem Tod. 
Der Tod hat keine Macht mehr.“ -
diese Erfahrung lässt sie mutig werden für das Leben, mutig für ihren Auftrag, für 
das Bekenntnis des auferstandenen Christus.
Sie, die früher so Ängstlichen, Unbeständigen, sie gewinnen den Mut, wie ihr 
Meister und Herr zu Erdenzeiten, …
den Schwachen beizustehen; 
die Kranken nicht im Stich zu lassen und sie zu heilen; 
Menschen aus Resignation und Mutlosigkeit heraus zu holen; Widerstand zu leisten, 
wo Menschen unterdrückt werden; 
bei denen auszuhalten, deren Leben zu Ende geht; 
immer wieder den Glauben an den Gott des Lebens in anderen zu wecken und zu 
stärken.
Sie gewinnen den Glauben, der ihnen später die Kraft gibt, sogar einen 
gewaltsamen Tod auf sich zu nehmen. 
Das alles bewirkt die Begegnung mit dem Auferstandenen.

Ostern, die Auferstehung, bedeutet nicht die Wiederholung des Vergangenen, nicht 
die Wiederbelebung des bisherigen. Sondern von Christus so berührt und 
angesprochen zu werden, dass wir ans Leben glauben, immer und ewig.

Ob die gegenwärtige Krise uns und unsere Welt verändert, wird sich zeigen. Unser 
Provinzial hat von seiner Vermutung geschrieben, dass die bisherigen 
Grundhaltungen der Menschen nur deutlicher sichtbar werden.
Wenn das Ziel der Menschen ist, dass alles möglichst schnell wieder so wird wie 
früher, dann fällt Ostern heuer tätsächlich aus.
Aber wenn wir in dieser Krise, in der uns Ungesichertsein und die Gefahr des Todes 
so nahe kommen, dem Mut nicht verlieren, sondern uns innerlich berühren und 
ansprechen lassen von dem Christus, der die Maria mit ihrem Namen angesprochen 
hat,
dann werden wir verändert - wie die Jünger;
dann können wir das verheißene Leben glauben, auf immer und ewig;
dann sind wir, wie es im Tagesgebet hieß, neu geschaffen durch den hl. Geist und 
wandeln im Licht des Lebens.
Dann ist Ostern.

P. Markus, 11.4.20


