
Ostern: echte Verwandlung
Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. (Joh 16,20)

Liebe Leserin, lieber Leser,

die meisten Verwandlungen brauchen Zeit. Selten geschehen sie plötzlich, wie ein Zauberkünstler
aus seinem Handschuh im Handumdrehen einen Blumenstrauß macht – und das ist ja eigentlich
keine  Verwandlung,  sondern  ein  Trick.  Vielmehr  braucht  es  Jahre,  bis  sich  ein  Kind  in  einen
erwachsenen Menschen verwandelt,  und wenn ich an den Bäumen Kirschen entdecke, die doch
„vor Kurzem“ noch Blüten waren, dann ist dieses „vor Kurzem“ auch schon wieder einige Monate
her... Verwandlung braucht Zeit. Und sie kann etwas Wunderschönes sein.

So  ist  es  auch  mit  der  Verwandlung  aus  dem o.g.  Monatsspruch  für  April:  Trauer  in  Freude.
Gemeint ist hier die Trauer der Freunde Jesu. Jesus kündigt ihnen an, dass er sterben wird. Klar,
dass sie darüber trauern werden, sie hatten Jesus ja lieb gewonnen. Und sie werden über noch mehr
traurig sein: z.B. dass ihre Hoffnungen auf Erlösung vergeblich gewesen sein könnten... Aber jetzt
schon sagt Jesus ihnen zu: Bei dieser Trauer wird’s nicht bleiben. Denn Gott wird ihn aufwecken
vom Tod und er und seine Leute werden einander wiedersehen. Dann wird sich die Trauer in Freude
verwandeln.

Vier  Kapitel  später  schildert  der  Evangelist  Johannes,  dass  diese  Zusage  wahr  wurde:  Jesus
begegnete nach drei Tagen tatsächlich seinen Leuten wieder. Ganz lebendig. Und alle wurden erst
allmählich froh; schließlich hatten sie drei Tage Trauer hinter sich. Aber nachdem sie Jesus wirklich
gesehen – und gehört und ertastet –  hatten und überzeugt wurden, dass er wirklich lebendig war, da
heißt es in Joh 20,20: „Da wurden die Jünger froh...“ Man könnte sagen: Da war Ostern! Ja, Ostern
ist bis heute das höchste christliche Fest. Das Fest der Freude!

Das Faszinierende an dieser Freude ist: Sie hat dieselbe Qualität wie eine echte Verwandlung; sie ist
nicht bloß ein Trick und schnell wieder vorbei. Sondern sie ist beständig. Jesus drückte es so aus:
„Dann wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen.“ (Joh
16, 22b) Und so war es. Trotz späterer Verfolgung, trotz innerkirchlicher Schwierigkeiten u.v.m.
verließ diese Freude die Jünger nicht mehr.

Denn es war eine Freude, die sich aus etwas Unvorstellbarem speist, das aber unzerstörbarer und
noch herrlicher ist als ein Diamant: dem ewigen Leben.

An Jesus selbst haben die Jünger das ewige Leben gesehen: wie verwandelt er war, und doch ihr
guter Herr, der an ihrer Seite blieb, sichtbar und unsichtbar... Und bis heute ist er der Lebendige,
auch für uns. Deshalb können auch wir uns so freuen.

Denn ewiges Leben ist nicht einfach eine Existenz, die zwar mal aufgehört hat, aber jetzt genauso
weitergeht wie vorher – dann wäre es irgendwann nur noch Langeweile. Sondern das ewige Leben
ist wirklich etwas Neues, Strahlendes, ein Vertrauen ohne Enttäuschung, vielleicht ein Dasein ohne
Zeit, aber voller beglückender Augenblicke... Kein Mensch kann das angemessen beschreiben; auch
die Bibel stammelt hier nur, weil wir dieses ewige Leben ja noch nicht vollständig kennen, nur
erahnen können.

Aber  das  ist  die  Osterfreude:  dass  wir  an  Jesus  Christus  dieses  ewige  Leben schon entdecken
können; es ist real! Und das ist die Ostervorfreude: dass auch wir solches Leben erhalten, ja, es
sogar schon bekommen haben, wenn wir unser Vertrauen auf den lebendigen Christus setzen.

Alle Trauer wird sich in Freude verwandeln – und diese Freude wird uns niemand mehr nehmen.
Ich wünsche dir ein mit Freude erfülltes Osterfest!

Deine Pastorin Maria Kapetschny
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