
Wisst ihr, was ich war, wie ich lebte? Ihr wisst,
was Verzweiflung heisst; damit
dürfte euch klar sein, was Winter bedeutet.

 Ich erwartete nicht zu überleben,
die Erde drückte mich nieder. Ich erwartete nicht,
wieder zu erwachen in feuchter Erde
zu fühlen, dass mein Körper
wieder antworten kann, sich nach all der Zeit
daran erinnert, wie man sich wieder öffnet
im kalten Licht
des frühesten Frühlings –

 scheu, ja, doch wieder unter euch
rufe ich ja wagt Freude

 im rauen Wind der neuen Welt. 
 
Die Worte eines Schneeglöckchens, gedichtet von der amerikanischen Lyrikerin Louise Glück,
erzählen mir von der Auferstehung. Ich erkenne so vieles aus den vergangenen zwölf Monaten
in den Schneeglöckchen wieder. Kaum wärmte im Januar die Sonne die nackte Erde, streckten
sie dieser ihre Köpfchen entgegen – und mussten Anfang Februar wieder unter der Decke des
Schnees verschwinden. Auch wir hatten letzten Sommer gehofft, dass sich die Lage mit Covid
19 entspannt hätte. Seit dem Herbst leben wir aber wieder unter der Decke eines Teil-
Lockdowns. Corona-Müdigkeit «drückt uns nieder», fast ohne Ausnahme, und es ist kaum ein
Ende abzusehen. Wenn wir auch noch nicht «verzweifeln», so wissen wir doch, «was Winter
bedeutet», und kennen diese Wintereinbrüche in unserem Leben. 

Die Passionszeit führt uns direkt in den Winter des Lebens und des Menschengeschlechts. Am
Schluss wird Jesu geschundener und toter Körper in einer Höhle liegen. Er selber und alle, die
damals auf ihn vertrauten, «wissen was Verzweiflung heisst». Auch wir schleppen in dieser
Passionszeit unsere eigenen Verzweiflungen mit. 

Wir wissen aber auch schon um den guten Ausgang. Im Garten - wo Schneeglöckchen blühen
könnten - begegnet der Auferstandene der Maria aus Magdala. Sie berichtet den anderen «Ich
habe den Herrn gesehen», und diese «freuten sich sehr» (Joh 20). Ihrer aller Leben wird
erneuert in einer «neuen Welt», erneuert durch den Ruf «ja wagt Freude». 

Manchmal erklingt dieser Ruf ganz «scheu». Manchmal weht ihm ein so «rauer Wind»
entgegen, dass er zu verstummen droht. Aber die Nachricht von der Auferstehung ist ebenso zäh
wie die Schneeglöckchen. Kein Wintereinbruch kann sie stoppen. Sie sagt uns immer wieder «ja
wagt Freude».
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