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Wir haben das letzte Kapitel aus dem Evangelium nach Matthäus ausgewählt, um gemeinsam die
Botschaft „Fürchtet euch nicht“ anzuschauen. Ich will den soeben gehörten Text in einen Dialog
bringen mit  unserer  eigenen Erfahrung,  mit  unserer  aktuellen persönlichen,  familiären,  gesell-
schaftlichen und politischen Situation. Was erwarte ich in diesem Kontext von der Ermutigung:
„Fürchtet euch nicht“?

Wenn ich ehrlich bin, ist mein tägliches Leben und mein Engagement für den Frieden voll  von
Ängsten.
Ich sorge mich um meine Kinder. Wie so viele junge Menschen führen sie einen ständigen Kampf.
Ihre Position in der Berufswelt ist nicht besonders gut; das Risiko, arbeitslos zu werden, ungleiche
Machtverhältnisse, Mangel an Respekt von Seiten ihrer Vorgesetzten und fehlende gerechte Rege-
lungen für Angestellte erlauben es ihnen kaum, sich als Person in ihrer Arbeit zu verwirklichen.

Ich fürchte mich auch vor den in unserer Gesellschaft seit dem Krieg eingetretenen Entwicklungen.
Demokratie  bedeutet für uns nicht immer Freiheit: die Rechte von Frauen und Minderheiten sind
bedroht. Wir sind nicht frei, nach unseren eigenen Werten zu leben. Wir können uns nicht der kol-
lektiven Kontrolle entziehen, die uns ihre Macht aufzwingt und die sich nicht vorstellen kann, dass
nicht alle diese Autorität und diese aufgezwungenen Werte akzeptieren. Ich befürchte, dass der im
öffentlichen Raum artikulierte Glaube seinen tiefen Sinn verliert und dass er unfähig ist, den Men-
schen und die Gesellschaft zu mehr Menschlichkeit zu bringen. Ich befürchte, dass die Mehrheits-
kirche, meine katholische Kirche in Kroatien, zu einem Herrschaftsinstrument über die ganze Ge-
sellschaft wird, und das verliert, was das Wesen ihres Auftrags ausmacht. 

Die politische Lage weltweit lässt mich eine düstere Zukunft befürchten, in der die Starken die
Schwachen schlucken, Lügen sich selbständig machen, und man meint, diese durch ständige Wie-
derholung als Wahrheit 'verkaufen' zu können. Ich befürchte auch, dass die Nächstenliebe in mei-
ner christlichen Tradition verschwindet und durch die Liebe zum Vaterland ersetzt wird.

Ich vertraue den Worten der Engel und des auferstandenen Jesus: „Fürchtet euch nicht“. Welche
konkrete Hilfe können wir in diesem Text der Frohen Botschaft nach Matthäus finden, um aufrecht
zu bleiben und uns gar von den Quellen der Furcht zu befreien?

Der Text beginnt damit, dass zwei Frauen, Maria aus Magdala und die andere Maria zum Grab Jesu
gehen. Das erinnert mich an unsere Tagung der 'Gläubigen für den Frieden' vor zwei Monaten in
Lužnica, Kroatien. Eine der starken Botschaften unsres Redners aus Sarajevo, Nerzuk Ćurak, war:
Um von einem negativen zu einem positiven Frieden zu gelangen, müssen Frauen mehr ins politi-
sche Geschäft mit einbezogen werden.

In unserem Text sind die Frauen präsent. Sie haben den Mut, offen ihre Freundschaft oder zumin-
dest ihre Sympathie für einen Menschen zu zeigen, der gerade verurteilt und hingerichtet/gekreu-
zigt wurde. Sie exponieren sich sichtbar und rehabilitieren durch diese mutige Handlung einen Kri-
minellen: selbst wenn er den Tod einen Kriminellen (eines Ausgestoßenen) erlitten hat, wird sein
Körper wie der eines Bürgers (eines Dazugehörigen) behandelt.

Für viele Exegeten bedeutet die Anwesenheit der Frauen vor dem Grab Jesu, dass sie voll Liebe zu
ihm sind. Das stimmt, ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Sie sind auch voller Kraft. Sie reagieren
anders als die Wächter, die angesichts des plötzlichen Ereignisses in Ohnmacht fallen (das Licht,
der Blitz, der weiß gekleidete Engel, der weggerollte Stein, all das flößt ihnen Angst ein). Die Frau-
en jedoch sind in aktiver Kommunikation mit dem Engel. Sie verstehen seine Botschaft, nehmen
seine Worte ernst und wissen seine Anweisungen zu befolgen. Sie zeigen Selbstvertrauen und ver-
trauen auch dem Engel.
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Der Engel (Vers 7) genauso wie Jesus (Vers 10), sie zweifeln ihrerseits überhaupt nicht daran, dass
die Frauen in der Lage sind, den Jüngern zu verkünden, dass Christus auferstanden ist. Die Fähig-
keit der Frauen, Zeugnis vor den Jüngern abzulegen, wird vom Engel und von Jesus anerkannt. Die
Männer/die Jünger sind es vielmehr, die den Frauen nicht vertrauen. Selbst auf dem Weg nach
Emmaus (Lk 24, 13-35) haben die Jünger sehr viel länger gebraucht, um in ihrem Wegbegleiter Je-
sus zu erkennen als die Frauen in unserem Matthäus-Text.

Die Frauen sind einer respektvollen Kommunikation wert. Diese Kommunikation in Würde und oh-
ne Diskriminierung scheint mir ein klares Zeichen zu sein, dass die Frauen in einem vom Ereignis
der Auferstehung geprägtem Kontext stehen. Das bedeutet für uns heute: Wenn wir menschliche
Beziehungen schaffen, die von Würde, Respekt und Achtung für die Rechte des Menschen geprägt
sind, befinden wir uns mitten im Herzen des Wirkens für eine gerechte und wahrhaftige Gesell-
schaft. Das ist es, was das Neue Testament das „Reich Gottes“ nennt.

Um an der Arbeit für dieses Reich teilzuhaben, müssen wir uns von Zeit zu Zeit mit dem Misstrau-
en gegenüber Frauen auseinandersetzen, dem wir immer noch in unserer Gesellschaft und mehr
noch in unserer Kirche begegnen. Die Worte „Fürchtet euch nicht“ werden gesprochen, um uns
Mut zu machen, dem Misstrauen der Jünger zu widerstehen, das sich bis heute im Verhalten von
Frauen und Männern wiederholt. „Fürchtet euch nicht“ bedeutet hier: Vergesst nicht die Worte
und das Verhalten des Engels, bleibt standfest und gewöhnt euch nicht dran, sondern verändert
Situationen, die den Eindruck erwecken, als sei Jesus nicht auferstanden.

Für mich persönlich ist dieser Widerstand eine große Aufgabe. Wenn ich hier vor euch spreche,
verdanke ich es meinem eigenen inneren Kampf, den die Muslime „den großen Djihad“ nennen.
Ich wurde erzogen und tief geprägt in einer Tradition, in der die Frau zu schweigen hat. Der Kampf
zwischen dieser Tradition und den Worten, die wir gerade gehört haben (Mt 28,1-10), setzt sich in
mir fort: ich traue mich einerseits, das Evangelium auszulegen, gleichzeitig fürchte ich mich davor.
In dieser Dynamik des Kampfes laufe ich Gefahr, gewaltsam zu werden. Angesichts dieser Gefahr
suche ich in der Botschaft „Fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht“ eine Stütze: diese Botschaft
hilft mir, meine aus einem Gefühl der Ohnmacht entstandene Aggression in eine Widerstandskraft
zu verwandeln, die auf jener Art und Weise basiert, in der Jesus und der Engel die Frauen respek-
tieren und für würdig befinden, Zeugnis abzulegen.

Die Überraschung, das Wunder der Auferstehung hat bei Matthäus einen sehr genauen Ort, eine
sehr präzise Zeit: es ist die Zeit, da Tag und Nacht einander begegnen (der Sonntagmorgen), die
Zeit, wenn Tag und Nacht sich verbinden. Dorothee Sölle legt dies als theologischen Motiv aus: da,
wo die Auferstehung sich offenbart, ist auch der Zweifel immer gegenwärtig. Sie unterstreicht:
einer der letzten Verse bei Matthäus (Mt 28,17) endet mit: „etliche aber zweifelten“. Für Dorothee
Sölle ist der Zweifel gesund, denn er rettet die Religion vor der Gefahr der Gewissheit, er schützt
vor der Gefahr, dass der Glaube zur geschlossenen Erklärung der Welt werde, vor der Gefahr, aus
der Sprache des Glaubens jegliche Poesie der Hoffnung auszuschließen. Er schützt gleichzeitig vor
der Gefahr, den Aufstand gegen die Ungerechtigkeit einzustellen.

Der Ort ist das leere Grab. Die Frauen sind ins Grab hinein gegangen. Sie haben ihr Haupt nicht ab-
gewendet vom Problem des Todes, sie haben sich ihm gestellt. In einer Diskussion zur Frage „Was
soll man heute hoffen?“ erinnert Fulbert Steffensky an die Szene der Frauen im leeren Grab und
erklärt: die Hoffnung wird nur zur Handlung, wenn man sich der Mühe stellt (für die Frauen war es
schwer, das Grab anzuschauen), und nicht, wenn man passiv bleibt oder vom Schmerz überwältigt
flieht. Die Auseinandersetzung ist der Weg, der zur Hoffnung führt.

Was bedeutet das für uns heute? Was sind die Gräber, die wir sehen? Denn der Ort, der den Tod
bewahrt/bewacht (das ist ja ein Grab), ist dort, wo wir ihn nicht finden wollen. Ich denke an den
Tod im Sinn von Beziehungen, die gestorben, erloschen sind, oder im Sinn von allzu heftigen Kon-
flikten. Wir empfinden uns in diesen Gräbern wie tot, weil wir feststellen, dass unsere Erwartun-
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gen an das Leben oder an bestimmte Menschen, oft unsere Nächsten, tot sind. Der Tod ist eine
tiefe Enttäuschung. Im weiteren Sinn kann der Ort des Todes, das Grab, ein Ereignis in der Gesell-
schaft sein, das uns das Gefühl gibt, lebendig begraben zu sein, in einer Atmosphäre voll ungelös-
ter  Konflikte,  sodass  Menschen  müde,  frustriert,  apathisch  werden.  Selbst  die  Kirche  scheint
manchmal wie ein Grab zu sein, wo es der Kraft des Heiligen Geistes nicht gelingt, uns in Bewe-
gung zu setzen. Was bedeutet dann die Botschaft „Fürchtet euch nicht” in solchen Situationen?

Die Botschaft der Auferstehung im Kontext des leeren Grabs bedeutet für mich: Wenn wir die Er-
fahrung des Todes unserer Erwartungen, des Todes von Beziehungen, des Todes der Gesellschaft -
Grab der Demokratie - und des Todes der Kirche - Grab des Evangeliums - machen, muss es uns
bewusst bleiben, dass es ein Danach gibt - es gibt ein anderes Leben. Im Augenblick des Todes
weiß ich nicht, wie dieses Danach kommt, aber ich glaube, dass es kommen wird. Die einzige Stüt-
ze, die ich „besitze”, ist das Wort, das Versprechen Jesu. Die Auferstehung bietet die Möglichkeit
einer Umdeutung, eines REFRAMING, um aus dem 'Frame'/Rahmen der Gräber herauszukommen,
der uns auferlegt wurde oder in dem wir uns wiedergefunden haben. Selbst wenn diese Gräber
wirkliche Orte des Todes sind, können wir sie überwinden, denn wir wissen, dass wir dank unseres
Glaubens eine aktive Rolle zu spielen haben. Wir wissen durch den Glauben, dass es ein Gesche-
hen nach dem Grab gibt. Dieses Geschehen definiert das Grab um zum Durchgang ins Licht. Der
Schmerz dieses Hindurchgehens bekommt in dieser Bewegung seinen Sinn. Er gehört zum Prozess
der Befreiung. Wenn wir das Grab mit Hilfe des Siegs über den Tod als Durchgang zum Leben ver-
stehen, entrinnen wir der Bitterkeit und der Verzweiflung und können uns vom Versprechen des
Auferstandenen gewinnen lassen, dass Gottes Wille nicht Misstrauen, sondern Vertrauen ist. 

Azra Ibrahimović hat bei unsrer Tagung in Lužnica unterstrichen, dass Vertrauen das Gegenteil von
Furcht ist. Selbst im Schmerz, den wir erleiden, wenn wir uns den „leeren Gräbern” stellen, kön-
nen wir den Sinn der Güte behalten, eine zutiefst gewaltfreie Haltung, ohne den Kampf aufzuge-
ben. Wir dürfen uns nicht dadurch entmutigen lassen, dass sich die strukturelle Gewalt immer wei-
ter wiederholt. Im Evangelium nach Matthäus steht geschrieben, dass in dem Augenblick, in dem
die Frauen eilen, um den Jüngern die Nachricht zu überbringen, die Soldaten „eine große Summe
Geld” nehmen, um die Lüge zu verbreiten, dass Jesu Leichnam gestohlen wurde (Mt 28,15). 

Die strukturelle Gewalt geht weiter, aber sie verringert nicht die Bedeutung des Kampfs, der gegen
sie geführt wird. Im Gegenteil, im Kampf entdecken wir die Verwirklichung des Versprechens, dass
das Leben die Oberhand über den Tod gewinnt. Dieses Versprechen bestätigt uns in der Intuition,
dass es richtig und gut ist, den Ursachen von Ungerechtigkeit dort zu widerstehen, wo immer wir
sie finden, den treibenden Kräften der Gewalt dort zu widerstehen, wo immer wir sie aufdecken,
und dem Zynismus zu widerstehen, der uns glauben lassen will, dass unsere Bemühungen sinnlos
sind.
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