Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten?
Ostergedanken zum Fresko des Beato Angelico aus Zelle 8 des
Dominikanerkonvents S. Marco in Florenz (1440/41)
von Pfarrer Kurt Josef Wecker
1.Ostern als Geheimnis malen: Das Unfassbare festhalten
„...und hinaus gingen sie, flohen vom Grab. Noch zitterten sie und
waren außer sich. Und mit niemand sprachen sie etwas – voll Furcht
wie sie waren.“ (Mk 16,8, übers. von Fridolin Stier).
Diesen Schlusssatz aus dem Markus-Evangelium muss ich jedes
dritte Jahr in der Osternacht anfügen; denn die kirchliche
Leseordnung will uns diesen harten Schluss ersparen. Doch ohne den
letzten, vielsagenden Satz seines Evangeliums bliebe die
Osterbotschaft des ältesten Evangelisten (Mk 16,1-8) unvollständig.
Das Evangelium würde uns beruhigen statt verstören. Das Schwere
muss jedoch ausgesprochen werden, und zwar als Teil der Frohen (!)
Botschaft: Der Osterschrecken, der den Frauen angesichts des leeren
Grabes in die Glieder fährt, das Taumeln und der Schwindel, die
Furcht vor dem Unfassbaren, das Vermissen Jesu. Mit einem „voll
Furcht waren sie“, mit einem offenen Ende, mit einer Flucht klingt ein
Evangelium aus; damit ist für Markus alles gesagt. Auf dieses „Ende
mit Schrecken“ läuft die frohe Botschaft dieses Evangelisten hinaus.
Ein eher dissonanter Schlussakkord, als hätte sich ein Organist
vergriffen, als hätten die Kirchenglocken einen Sprung. Diesen Satz,
der sich so schlecht zu einer 'Osterantiphon‘ eignet, die man mit
Halleluja einrahmt, will uns die Kirche heute nicht zumuten. Nirgendwo
las ich eine plausible Erklärung, warum das Osterevangelium in
unseren Lesungsbüchern einen Vers zu früh abbricht und uns dieser
Satz in der Osternacht vorenthalten werden soll: dieses kargste,
ehrlichste Osterevangelium, die ungeschminkte Wahrheit, die einzig
angemessene Reaktion des Menschen auf das, was Gott uns heute
zu feiern zumutet. Das ist ein Paradox: Das Zugleich von Furcht und
Osterfreude. Die Freude schält sich nur langsam heraus - wie das
Licht des neuen Tages allmählich die Nacht vertreibt.
Was gibt es Ostern zu sehen? Giovanni da Fiesole, eigentlich Guido
di Pietro (1387-1455) malt uns in diesem Jahr das Osterevangelium,
hält einen Moment fest, der jenseits allen Sichtbaren ist.
Christoph Henk
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Bekannt ist der Dominikanermönch unter dem Namen Fra Angelico,
denn er ist berühmt für seine anmutigen Angeli, seine
Engeldarstellungen. 1982 wurde der „Engelgleiche“ von Papst
Johannes Paul II. seliggesprochen. Bruder Angelico und seine
Malergehilfen, die den Zellentrakt des Dominikanerkonvents S. Marco
in Florenz um 1440/41 ausmalten, halten den Besuch der Frauen und
ihre Begegnung mit dem Osterengel fest. Andachtskunst! Der Mönch,
der in der Schlafzelle 8 (eine der drei „Priesterzellen“) seinen engen
Lebensraum fand, wird mit dieser Situation in der Felsenkammer
konfrontiert. Der hl. Ordensgründer Dominikus, den der Maler knieend
links neben die Szene im Profil darstellt, wird zum Vorbild, zur
„Identifikationsfigur“ für den in diesem Raum schlafenden,
studierenden und betenden Dominikaner. Dieser kann sich
kontemplativ versenken in das Wesentliche. Darum verzichtet Beato
Angelico auf ‚Landschaft‘ und auf womöglich ablenkende Details und
‚Requisiten‘. Auch wir versenken uns in ein Andachts-, ein
Meditationsbild. Wer ist die herausgehobene Frau am Grab? Diese
Person tritt heraus, wird als Individuum erkannt. Manche denken an
Maria Magdalena, die der Maler aus der Gruppe der drei Frauen (Mk
15,40) herausgelöst hat. Vermutlich jedoch lässt der dominikanische
Maler die ‚andere‘ Maria dabei sein: die im Dominikanerorden
hochverehrte Mutter Jesu. Sie ist die vierte Grabbesucherin, trägt
noch das Rot der Passion und einen weißen Schleier. Vielsagend ist
ihre Geste: verwirrt und wie von Schwindel gepackt, fasst sie sich an
den Kopf; denn das Grab ist leer, der Leichnam ihres Sohnes
verschwunden. Die Muttergottes in der Felsenkammer am Grab? Das
wäre ein Detail, von dem die Evangelien seltsamerweise schweigen.
Ja, wo war Maria zu Ostern? War die Mutter Jesu, die unter dem
Kreuz stand, auch in der Grabhöhle? Oder wurde ihr keine
Begegnung mit dem Auferstandenen zuteil? Auf diesem Fresko steht
sie im Zentrum, und ihre mehrdeutige Geste drückt Fassungslosigkeit
und Erschrecken aus, als befände sie sich unter dem Kreuz. Ihre
Gebärdensprache sagt: Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ich bin
erschüttert, ich bin geblendet! Wohin ist Er verschwunden? Wurde mir
auch der Leichnam des geliebten Jesus genommen? Marias innerer
Blick ist rückwärtsgewandt. Wird sie sich umwenden und Ihn
entdecken? In der Morgendämmerung des österlichen Ur-Sonntags,
an dem das Unwahrscheinliche triumphiert, fiel es schwer, das
-3Halleluja anzustimmen.

Ostern, die unglaublichste Begebenheit von der Welt, ist für die
Frauen zunächst nur zum Davonlaufen. Das Fest überfordert! Den
drei eng zusammengerückten Frauen und der Gottesmutter ist ihr
Suchen und Fragen, das nur leise Osterstaunen anzusehen. Nicht zu
fassen! Christus und sein Tag – das ist zu hoch für uns! Zuviel auf
einmal! Zuviel des Guten! Getroffen vom Unmöglichen! Wir müssten
uns heute an Augenblicke im Leben erinnern, wo wir das sagen
konnten: Das hat mich total überwältigt, das konnte ich nicht
begreifen, das kann ich erst nach und nach auskosten und verstehen.
Das war zu schön (schrecklich schön!), um wahr zu sein. Ereignisse,
die uns aus der Bahn warfen, im Guten wie im Schrecklichen.
Osterfreude paart sich mit einer Grenzerfahrung, mit Furcht und
Zittern. Seit diesem von Gott gemachten ‚unmöglichen‘ Tag bleibt
nichts mehr beim Alten!
2. Christus - kein Mann von gestern
Das 'schwache Geschlecht' ist das stärkste am Ostermorgen. Die
Frauen sind Frühaufsteherinnen; sie sind bereits vor Sonnenaufgang
auf den Beinen, wollen Ihn noch einmal sehen, eine Salbung
nachholen, die am Vortag auf die Schnelle nicht möglich war. In aller
Herrgottsfrühe wollen sie den Toten parfümieren und ein wenig
konservieren; in aller Totenstille salben, ein leises Gebet sprechen
und danach ihren toten Herrn in Ruhe lassen und sich auf den Alltag
‚ohne Jesus‘, die Zeit ‚nach Christus‘ einstellen. Das Leben ohne ihn
muss weitergehen. Sie, die den Schrecken des Karfreitages gerade
hinter sich haben, können nicht ahnen, dass ihnen nichts erspart
bleibt, dass sie ins Passiv geraten. Ihnen steht in der Grabhöhle eine
weitere Erschütterung bevor. Die Frauen hatten sich damit
abgefunden, dass Jesus nun zu ihrer Vergangenheit gehört; sie
wollten zu guter Letzt das tun, was pietätvoll war, damit alles seine
Ordnung hat. Sie erwarteten, dass die Totenruhe galt und die
Friedhofsordnung in Kraft war. Sie waren 'schon' so früh unterwegs,
aber sie waren nicht die Ersten. Da war 'schon' längst vorher etwas
passiert. Da hatte sich jemand an diesem heiligen (und für Juden
auch 'unreinen' Ort) zu schaffen gemacht. Das war eine völlige
Irritation, der erste Schrecken: „Rolling Stones“. Eine Grabplatte, die
verschwunden war und den Blick – ins Leere freigab. So oft feiern wir
Ostern.
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Erschüttert mich dieses Fest? Bleibt es eine verstörende Neuigkeit?
Habe ich nach dieser Botschaft verlangt? Ist Christus für die Kirche
mehr als ein Religionsstifter und Impulsgeber, mehr als ein guter
Mann von gestern? Was würde mir fehlen ohne diese
atemberaubende Aussicht, dass ich nie mehr ‚ohne Ihn‘ existiere?
Die Frauen waren mutig, in die dunkle Grabhöhle zu treten. Sie wirkt
wie ein Tunnel, ein Schlund. Warum war der Körper Jesu aus dem
Grab verschwunden? Was saß dieser fremde Andere da auf dem
Rand des weißen, rotgeäderten Sarkophags und jagte mit 'Breaking
news’ den Frauen eine Heidenangst ein? Ein Wortgottesdienst an
seltsamem Ort! Aus der Perspektive der Frauen saß der Engel (Mk
16,5) auf der guten, der ‘rechten Seite', der 'Evangeliums-Seite'. Es
konnte nur ein Überirdischer sein, der die Todesstille unterbrach. Nur
ein Engel, der das weiße Gewand der göttlichen Welt trägt, konnte die
Osterbotschaft überbringen – oder Jesus selbst. Im Osterevangelium
des Markus bleibt der Auferweckte, anders als bei Fra Angelico,
verborgen. „Ein jeder Engel ist schrecklich“, dichtete Rilke. Das gilt für
unseren dominikanischen Marien- und Engelmaler nicht: die Gestalt
des Osterengels im gleißenden Weiß - hell wie der Marmor des
Sarkophags – ist anmutig; wohl aber sind dessen Worte eine
Zumutung. Das Oster-Widerfahrnis ist eine Wucht! Aus dem
deutenden Engelsmund und mit den ein wenig lehrhaften Zeigegesten
seiner Hände wurde den Frauen eine unerwartete und ungefragte
Botschaft nahegebracht. Der Engel gestikulierte wie ein Prediger aus
dem
Predigerorden
des hl.
Dominikus.
Osterpredigt
in
Gebärdensprache, Ostern im Fingerzeig des Boten! Ein Finger weist
in das offene leere Grab und sagt damit: „Er ist nicht hier!“ Durch den
nach oben weisenden überlangen Zeigefinger des Engels wird
Christus, der ‚über‘ und ‚hinter‘ den Frauen im halbrunden Abschluss
des Bildfeldes in einer Lichtgloriole erscheint, in das Geschehen
einbezogen. Stimme und Gestus des Engels werden zur
Wegweisung. Christus drängt sich nicht auf. Er wird den „Salbfrauen“
(Peter Handke) und seiner Mutter Zeit lassen, dass sie Ihn
wahrnehmen. Der Bote des Himmels bricht das fromme Unternehmen
dieses Morgens, den geplanten Salbungsgottesdienst der
Grabbesucherinnen ab. Die Suche nach Jesus ist zu Ende. Hier habt
ihr nichts zu suchen, hier habt ihr nichts verloren, hier geht’s nicht
weiter. Hier greift ihr ins Leere.
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Brecht die Wallfahrt zum leeren Grab ab! Hier seid ihr völlig
deplatziert! Diese verstörende Aufklärung ist die Osterpredigt des
Engels.
3. Aufgang der neuen Sonne - der himmelfahrende Christus
Am Ostermorgen sind alle sprachlos. Denn wir alle wissen nicht, was
das wohl ist – 'Auferstehung'? Kein noch so frommer Maler kann es
sich ausmalen, was in der Felsengrotte passiert ist, noch bevor die
Sonne aufging. Meist begnügen sich ältere Osterbilder mit den drei
Frauen am Grab und dem Verkündigungsengel. Durch solche eher
diskreten Bilder lassen die Künstler den Auferstandenen als
Abwesenden anwesend sein. Fra Angelico hingegen nimmt sich
durchaus innovativ die Freiheit, den Auferstandenen ins Bild zu
setzen. Wir erblicken ‚mehr‘ als die Frauen. Christus geht – quasi
hinter ihrem Rücken – auf, wie die ‚neue Sonne‘, eine unfassbar neue
Lichtquelle. Der Erhöhte erscheint frontal und schwebt in einer
Lichtmandorla. Er trägt die Auferstehungsfahne mit großem roten
Kreuz auf weißem Grund. In der rechten Hand hält er den Palmzweig
als Zeichen seines Martyriums und Sieges. Das blutverschmierte
Leichentuch hat er hinter sich gelassen; Jesus ist gehüllt in ein
gleißend helles Verklärungsgewand, in das Kleid der Glorie. In der
dunklen Höhle strahlt das ‚andere‘ Licht von Christi Auferstehungsleib
auf. Die Lichterscheinung ist voller Leichtigkeit, ohne Erdenschwere,
nicht zu fassen. In seiner unwiderstehlichen Aufwärtsbewegung und
mit erhabener Siegesgebärde überschreitet Christus die dunkle
Grabhöhle und schaut – uns an. Er steht mir gegenüber. Das ist nicht
mehr der tödlich versehrte Schmerzensmann am Kreuz; nur
unauffällig sieht man die Seitenwunde und eine Nagelwunde. Er – so
ganz anders! Österliche Epiphanie! Christus und Maria bilden die
Mittelachse. Wolkenschleier schieben sich zwischen beide. Ostern
und Himmelfahrt fallen in eins. Himmelslicht ohne Schatten! Was für
eine Überbelichtung! Jesus zeigt sich nicht auf Kommando. Er mutet
uns wie den Frauen damals das bloße Wort des Engels zu, keine
Berührung, keine tollen Gefühle. Er zwingt uns nicht zum Halleluja.
Ein Leben lang lässt er uns Zeit, seine Feste zu verstehen. Er weiß,
dass Menschen unter uns sind, denen danach nicht zumute ist und
die sich vielleicht nur anlehnen wollen an die uralten Gesänge und
Symbole. Vielleicht blicken wir in die falsche Richtung, hören
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unglaublich seltsame Predigtworte, starren wie Maria ins Leere.
Wir brauchen Aufklärung wie aus Engelsmund. Keine Macht der Welt
kann den Herrn herbeizaubern. Die erste Osterpredigt kommt aus
dem
Mund
einer
fremden
Gestalt,
die
einen
kurzen
Frauengottesdienst auf dem Friedhof unterbricht und die kleine
Gruppe 'aufgescheuchter Seelen' vom ‚Tatort‘ wegschicken wird.
Ostern ist zunächst ein Suchen und Fragen - ein Blick- und
Ortswechsel. Blickt nicht wie gebannt ins leere Grab, erhebt eure
Häupter, entdeckt den, der verborgen ‚realpräsent‘ ist! Lassen wir es
zu, dass wir dem Auferstandenen ins Auge fallen - ihm, der uns
verborgen gegenübersteht und der uns(!) nachfolgt!
4. Eine überraschungsbereite Kirche
„Außer sich“ geraten – das wäre das Wandlungswunder von Ostern.
Wendet euch um, denn er ist so nahe! In der Enge seiner Zelle wird
der Mönch in seinem weißen dominikanischen Ordenskleid betend
‚Christus anziehen‘ (Gal, 3.7) und die Sprengkraft und Weite des
Osterereignisses meditiert haben. Das Fresko in der Wand einer
Schlafkammer wird zum offenen Fenster in Gottes größere
Möglichkeiten hinein. Im Blick auf Ihn wird mein vielleicht müde und alt
gewordener Glaube wacher und erwartungsvoller. Die Konzentration
auf mein Ich wird durch den Blick auf den erhöhten Christus
abgelenkt. Vielleicht sehen wir, die wir heute Ostern feiern, etwas
fassungslos und mitgenommen aus - wie die Frauen, die die Nachricht
von einem unfassbaren Wunder zu verkraften hatten. Vielleicht
müssen wir uns von Gott mehr Herzklopfen und Unruhe erbitten,
damit uns diese Neuigkeit wirklich packt und der Lebendige uns
einleuchtet. Was für ein Augenblick! Er, der Fern-Nahe, steht uns allen
gegenüber, sucht unseren Blick. Was für ein unverhofftes
Wiedersehen! Werden wir seinem Blick standhalten und Ihm
antworten?
Ihnen und Euch wünsche ich ein gesegnetes Osterfest!
Kurt Josef Wecker, Pfr.

Gottesdienste der GdG Heimbach/Nideggen ab
Gründonnerstag bis Ostern
Datum

Uhrzeit

Nideggen

Heimbach

29.03.

18.00
19.30

Nideggen Hl. Messe
Schmidt Hl. Messe

15.00
17.00
17.00

Berg, Liturgie
Abenden, Liturgie
Schmidt, Liturgie

19.00
21.30

Schmidt
Nideggen

06.30
11.00

Berg, Osterfestmesse
Abenden,
Osterfestmessse mit
Chören
Taufe
Schmidt, hl. Messe
Nideggen, hl. Messe
Berg, hl. Messe

18.00h Vlatten hl. M
18.00h Blens, hl. Messe
19.30h Heimbach, hl. M
15.00h Hergarten Lit.
15.00h Heimbach Lit.
15.00h Vlatten WoGo
15.00h Hausen WoGo
17.00h Blens WoGo
8.00h Heimbach, hl.
Grab
19.00h Hergarten
21.00 Heimbach
21.00 Hausen
09.30h Vlatten,
Osterfestmesse
09.30h Blens,
Osterfestmesse
11.00h Heimbach, hl. M
09.30h Hergarten, hl. M.
09.30h Hausen, hl. M.
11.00h Heimbach, hl.M.
11.00h Vlatten, hl.M

Gründonnerstag

30.03.
Karfreitag

31.03.
Samstag

01.04.
Ostersonntag

02.04.
Ostermontag

09.00
09.30
18.00

Frohe Ostern
wünscht Ihnen
Ihre Kirchengemeinde
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