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Frühling und neues Leben
Im Eissalon vor meinem Büro stehen seit zwei Tagen wieder Tische und Stühle
draußen, kaum ist morgens die Sonne da, sind die Plätze auch besetzt. Endlich
Frühling! Ich genieße die Sonne und die Natur, die aufkeimt. Meinen Kindern geht es
auch so, die drängen nach draußen und wollen immer wieder auf den Spielplatz, sich
im Freien bewegen. Ohne dicke Jacke, Mütze und Schal. Die Kinder bringe ich
wieder zu Fuß zur Kita, weil ich mich freue, beim Rückweg am Bach der Natur
zuzusehen, die sich wieder zeigt. In der Gärtnerei meines Vertrauens habe ich schon
Blumenzwiebeln gekauft, und heute geht es in den Garten. Was ich mich darauf
freue! Verdorrtes werde ich abschneiden, damit das neue Grün Platz bekommt.
In unserm Garten stehen schon die ersten Osterglocken in voller Blüte. Und die
zeigen mir auch noch etwas Anderes: Feiertage stehen an! Denn für die Christen
beginnt morgen, am Palmsonntag, die „Heilige Woche“. Palmsonntag erinnert an den
Einzug Jesu in Jerusalem, die Menschen haben sich so gefreut, die winkten zu
seiner Begrüßung mit Palmzweigen. Am Gründonnerstag hat Jesus mit seinen
Jünger Pessach gefeiert, ganz in jüdischer Tradition. Karfreitag dann der Tag, an
dem Jesus am Kreuz gestorben ist. Bevor er drei Tage danach an Ostern von den
Toten auferweckt wurde und seinen Jüngern erschien.
In der Schule erzähle ich immer wieder, wie es zum Ostertermin kommt: Erst ist
Frühling am kommenden Montag (21. März), dann ist Vollmond nächsten Mittwoch
(23. März), und am Sonntag danach wird Ostern gefeiert. Weil im Neuen Testament
steht, dass Jesus am dritten Tag nach Pessach von den Toten auferstanden ist, und
Pessach bei den Juden wird immer nach dem Frühlingsvollmond gefeiert.
Ostern ist also von Anfang mit dem Frühling verbunden. Beides gehört für mich bis
heute zusammen. Die Freude an dem, was in der Natur neu hervorkommt, was
wieder lebendig wird: Die passt zu der Freude an Ostern, wenn Jesus aus dem
Totenreich aufersteht, wenn das Leben siegt. Und wenn Jesus mir Ostern zuruft:
Auch du wirst leben! Denn das ist die Botschaft von Ostern: Der Tod hat keine
Macht, das Leben ist stärker. Das glaube ich, wenn ich mich auf Ostern vorbereite in
der Heiligen Woche. Und das sehe ich im Frühling, wenn alles nach dem langen
Winter wieder grün und bunt wird. Das spüre ich sogar, wenn ich heute im Garten
das frische Grün bestaunen werde! Denn das Leben wird gewinnen!
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