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frr diesem l<-leinen lext des Evong-liums -Ì,iegt eir¡e verhcli-ene, ober,

r'renn vir nur horclren, eine s'rü¡mische D¡crmqtik. "fn de¡ ilarrgot'Ls-

f ::ülre crm ersten llochentcrg" - do steht dogegen: Noch'¡ tror. Die Schrif t
venrende'r' dcrs i'iort "Finsie¡nis". Finsternis und To9 - dos isi Cie ¿\us-

sponnung. !,Jenn t.Li¡ rechi- gehijrt hoben, verstehen vri¡ rosch : Um Tog-

zeitongnbe gelrt es nicht, cber um l16f fnungsJ-osigl<eit, llicht-r¡eh¡-

izeiier-'ilissen, oder qber um Zuversicht. l.lenrren r.rir die Zuversicht

Tog, Licht, nennen r.rir die Hoffnungslosigkeit l'!ocht und Finsternis

unci entdecken tvir unseren An LeiÌ. Und donn biiel<en t.rir ou it diese

Frouen, ouf diese I'iõnner, ouf die Apostel, ouf die Jünger - dos sind

welche wir wir - auf uns. Donir hören vir hin: Von den Frquen heißt

es. sie hoben vorbereitet die Solben, den Leichnom zu solben. Die

Cos geton hoben, wietiohl in Anhänglichkeit, sind ober oben hoft doch

grod dobei und bereii, den lod gelten zu -lossen, r..,enn mon es ettvos

hart formulieren ciü¡íte: den geschehenerr 'l'od geschêhen sein zu lossen

und ihn cbzurunden, illn zu Ende zu volls-irecke¡r. Sie r'ro-l1en einen

Leicirnom solben l'ü¡s G¡cb. Do isl' l<eine l-ìoffnung drin, kein Schimmc¡

des iicllen, des Lichts; Ce¡ Gestus ist l-ieb, ist sehr rÜhrend, ober

dcs muß mon denn doclr sogen.

tJnd Conrr hei0t es: Sie gingen, sie sohen, sie erscl.¡rol<en, sie erin-

nerten si.ch. Zr.¡eimql steht do: "Sie erinnerien sich." De¡ I'ienschen-

sohn r¡uß d--n Sündern ousgeliefert vrerden, om dritten Tog donn wird

er oufe¡stehen. Dos vror geschlossener Sotz, dem l(enner der Sch¡ift
ous dem AIten lestoment herous bekonnt, dos heißt schon löngst vorbe-

reitet, den llenschenl<indertr, Isroel, zugesdgi - Finsternismocht gibt
es, clie Todesmocht, urrd die Todesmocht ist Verzrveiflungsmocht. Dos

ist e¡scliüt-bernd, cber rvolrr, und es ist der Ìlensch, der no¡male



?

Iienscir, der dorin Aussichr'slosigl<eit Ìeidei. Jei-z''r ',rerden t.¡ir r.rieder

crbgeholt: So wö¡e von uns die iìecle gerr.,esen, ir¡mer sciron? Jo, von uns

r,'or cjie Rede ir¡rne¡ schon - clie domcl.l- s r¿ef che von uns, diese hi,er, cli-e

Frouen, r.:e-lche von uns. So wird dem clonn Recht- gegeben? In der Tot:
Es gilt, den lod onzunehm.:n und ihn wi-11entl-ich r.rissentlich behut som

zu Encle zu vollstrecken. Dos ist r,,,ohr,

Und nun we¡den rvir on die Stel-l-e gelockt, uo uns noch zugemutet wird,
ein Ietztes folsches Hoffen doch bittesclrön je-fzt nichi ir:s Spie-l

brinEen zu volIen, nicht kleine vor-löufige Flofinung gegen dies letzt-
u¡tei1 zu setzen, sondern in Trcruen dcrrouf , dcß dobei ein Sinn sei,
dczu Jo zu scgen. Donn heißt es: Sie erinnerterr siclt, sie t.rorct¡ clclvon

!-^!*^.c.a^.- ^.:^.,^-1 : ^O^.^ J-- /.--!, ^jl-'.^- ...-l 
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r,ro.L.lcn, l<önnen rvi¡ dcr'ü¡ sogen "verl<ünCeten". Und nochmoJ, -^in ltreites
';Jort : Sie erzüh.lien, sie r.roll"t-eu es J-oslcriegen: l.iicht Schluß ist,
nicht- Sci.:lu3 ist, nicìtt 0osous ist'I Und Frouen sirrd es, clie den Apo-

s'Le1n dcrs scgen müssen. l-lö¡cn r.rii es clocir gur': Die l\poste-I miSt¡cluten I

Jetzi geht dqs Dromo r,reiter: ,.4,uch sie hqtten sich innerLich schon

bereit gemocht, Golgotho dqs Letzte sein zu lossen, noch Golgotito dos

Grob, Leichnom, bitteres !;Jort: Gorous mit der Hoffnung. Und nun l<ornmen

die Frouen, tlissen dcs Licht' zv setzen, r,.issen die Hoffnung zu zünden,

t.rissen Zuversicht onzusogcn, Botschoft vom Leben zu bringen. llir sol-l-
ten es cruf vie-lfii-l.tige iieise beschreiben und dobei spüren: r¡ißt¡ouens-

r'rürdig, rrich f t¡cuens\leri ist so etuos zunächst clen l.ienschen, um dotln

cruch dos noch cnzuschouen: Für Geschv¡ôitz hqben sie es geholten, ein ob-

schèitziges llort.

Und donrr ganz unvermitte-lt: ";lber Pet¡us stond quf un

Ist dqs Gfaube? G:'o0ortig "Gloube" nennen so.ll rnon es

ring schdtzen ouch nicllt, dieses schlichte, oufs lJo¡t

trof ferr tvoren, SJ.ch-llinbegeben on die Stelle, \Ýo die

sein müßte. "Er stond ouf und lief zum Grob." Und nun
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so verscllviegen. l'los ist possiert? Sei es nur: Er ging ncchhous,

vol.f VerwunCe::ung in I-lerzen. lJunder, Frogen: 'ç,los ist cìos, rvos sol.I

dos, r,ros mochi dcs mit mir, wos gilt mir dos? llieder l<onn mcn tousenC

Forrnu-Iierurrgen finden. Ge¡rcu dos bleibi onthropologisch zu beschrei-

be¡r: Iine i-lcf fnung dämmerr', scirinr,re¡i ouf , vi1-ì- viochsen. Licirt, log,

nichi irinste¡nis ircr'¡ d,:s l-etzie ljori-, nicht Verzrreiflung hct dos

-i,etzt-e l'.iort. l.licht' dos VoLi"strecken, .1.eizi-es Vo]lstreckelr des Todes

i;a-l- cjcrs !ciz-'te l.Jol-i, sonclerir cìcrs Sich-[.in.],ossen cuf cliesen Durchgong,

ouí cliesen üburgong, ouf diese¡r llineingcng in die Tiefe des Lebens -

oufzustehen, cnzu'i'ret'en, zu gelren und, rvie es di.e Frouen dontr geion

hoben, schon gleicir dovon Zeugni.s zu geben, zu melden, es zu sogen,

entgeEen o11 dcr Finsternismocht den Verzveifelten es zu sÕgen: f'{eint

dos ist rricht lrohr, letzte Verzvteiflung is-i nicht recht, nicht recht.

Eine l-lof ínung ist, ein G¡:und ist gelegt zur Hoffnung , und um uns he¡-

ur¡ soll non diese l-iof f nung le¡nen dlìrf en in Gottes ulrd Jesu ì'jomen,

IJenn wi¡ so, uJie r.rir jetzt do sinC, uns r'rollten ein-l-ossen, mit unserm

Leben einlcssen, clem gescheucht'en, etttos gedrückten, zerhogelien, dern,

dcrß mcn mcnchmc.I cìen Sinn nichi melrr rveiß, vrenn vir uns vollten do¡ouf

ein.lossen heute, diesen Tog, bei dieser Osterfeier, donn wird niemond

leugnen können, doß Gott hie¡ und heute on uns, clurch uns' mit uns

eben dcrs icorttreibt, r.¡eiie¡treibt¡ !lÕs er begonnen hot in Jesus Ch¡i-

stus, seinem Sohn. Gestorben ist- er, dos ist woh¡. lot vo¡ er, dos

ist vohr. Im Grob 1og er, dos ist woh¡. Und trotzdem ist er Auslijser

der Verkündigung des Durchgongs irrs Leben. Domit ist die l'locht des

Todes besiegt, tvievohl e¡ ist. Er vrird bestonden, durchschritten und

muß sich e¡weisen o1s etrvos, uos vorlöufig wor, vorlôufig ist, um des

willen, r^ros Goti Großes geton lrot, um des willen' vos t¡ir heute zusom-

mengekommen sind zu feiern: Ostern.


