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Die Jünger wurden, als Jesus zum Himmel auffuhr noch einmal auf eine harte Glaubensprobe gestellt. Er schien ihnen nun endgültig entschwunden. Erst allmählich ging ihnen auf, daß er zu seinem Vater gehen mußte, um ihnen den Heiligen Geist, der von Gott kommt, mitzuteilen. 
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Predigtgedanken von Pater Felix Schlösser CSsR

Neue Erfahrungen mit Jesus

Die Zeit von Ostern bis "Himmelfahrt" ist nicht so sehr als zeitliches Maß zu fassen. Die vierzig Tage sind vielmehr eine innere Zeit, die die Jünger brauchten, um sich auf neue Erfahrungen mit Jesus einzulassen, um zum Glauben an den auferstandenen Jesus hinzufinden. Sie brauchten viel Zeit, um glauben zu können, daß in der Auferstehung Jesu die unserem irdischen Leben gezogene Todeslinie für immer durchbrochen ist. 

Zerschlagene Hoffnungen
In der Osterzeit haben wir in den Evangelien immer wieder von Begegnungen und Erfahrungen gehört, welche Frauen und Männer aus dem Jüngerkreis Jesu mit ihm gemacht haben. Es begann mit der Erfahrung völliger Hoffnungslosigkeit: "Unsere Hohenpriester und Führer", so trauern die beiden Emmausjünger, "haben ihn zum Tode verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, daß er es sei, der Israel erlösen werde" (Lk, 24, 20f.). Mit Jesu Tod schien für seine Freunde alles aus zu sein. Ihr Trennungsschmerz war so groß, ihre Augen waren noch so sehr auf das Vergangene gerichtet, dem sie nach trauerten, daß ihnen der Blick versperrt blieb für den, der mit ihnen ging auf dem Weg nach Emmaus. "Jesus kam zu ihnen und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen" (Lk 24, 16). Sie hatten sich das alles ganz anders vorgestellt, obwohl Jesus schon auf den Tod hingedeutet hatte, durch den er hindurch mußte. Aber damals haben sie wohl weg gehört, weil sie das nicht wahrhaben wollten. So hatte Petrus zu Jesus gesagt: "Das soll Gott verhüten, Herr! Das darf mit dir nicht geschehen!" (Mt 16, 22) Aber als es dann geschah, da konnten sie es nicht fassen und liefen davon.

Mit den Augen des Glaubens sehen
Als Jesus ihnen nach ihrer Auferstehung in veränderter Gestalt erschien, da überfiel sie zuerst Schrecken und Angst. Sie meinten, ein Gespenst zu sehen (Lk 24, 37) Daß es aber kein Phantom war, kein Traumgesicht, tat ihnen Jesus im Bild seiner Wundmale kund. Sie erkannten: Es ist derselbe Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Doch er erschien ihnen auf eine Weise, die ihr menschliches Vorstellungsvermögen überstieg, die sich dem Greifen- und Begreifen-wollen entzog. Mit verstandesmäßigen Kategorien war seine Gestalt nicht zu fassen. Hätte man damals eine Videokamera zur Verfügung gehabt, mit ihr wäre die Gestalt des Auferstandenen nicht festzuhalten gewesen. 

Wer nur das für wirklich ansieht, was man greifen, messen, berechnen kann, dem bleibt das Geheimnis der Auferstehung verborgen. Doch denen, die mit den Augen des Herzen zu sehen vermögen, tut sich im Auferstandenen eine Wirklichkeit auf, die tiefer reicht als das, was wir mit dem bloßen Auge wahrnehmen können. 

Die neutestamentlichen Schriften sprechen von einer neuen Schöpfung in Christus. Im Brief an die Christengemeinde von Kollosä wird Jesus der "Erstgeborene aus den Toten" genannt (Kol 1, 18), der "Erstgeborenen der ganzen Schöpfung" (Kol 1, 15). Und in ihm werden auch wir, die wir von Natur aus sterbliche Menschen sind, auferweckt zu unvergänglichem Leben. Den Christen von Korinth schreibt Paulus: "Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung" (2 Kor 2, 15). In Christus werden wir in ein Leben hinein genommen, das nie mehr erlischt.

Auch wir brauchen Zeit
Wie die Jünger damals, brauchen auch wir viel Zeit, um das menschlich gesehen Unglaubliche glauben zu können: Daß Jesus nicht im Tod geblieben ist, daß er auferstanden ist, und daß in seiner Auferstehung auch uns in Gott ewiges Leben zuteil wird. In den Jüngern Jesu dürfen wir uns als suchende Menschen wieder erkennen, mit unseren Zweifeln, mit unserem Angefochtensein im Glauben. Mir hilft der lange Glaubensweg der Jünger, die erst spät zum Glauben an den Auferstandenen hinfanden. Wir haben es mit nüchternen Menschen zu tun, die sich nicht in ein Wunschdenken hineinsteigerten, die es den Frauen nicht abnahmen, als sie ihnen vom leeren Grab erzählten. Mir hilft für meinen eigenen Glaubensweg die Skepsis eines Thomas, der es genau wissen wollte und lange brauchte bis zu seinem gläubigen "Mein Herr und mein Gott!" 

Im letzten Kapitel des Matthäusevangeliums lesen wir, daß die elf Jünger nach Galiläa gingen auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. "Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel" (Mt 28, 16f.). Zu denen, die vor ihm niederfallen und an ihn glauben, möchten wir sicher alle gehören. Mit den Jüngern möchten wir uns die Augen des Herzens öffnen lassen, um glauben zu können, auch wenn wir nicht sehen können, es mit unserem Verstand nicht begreifen, es nicht mit Händen greifen können. "Selig die, die nicht sehen und doch glauben", hatte Jesus dem Thomas gesagt (Joh 20, 29). 

Es ist ein Geschenk der Gnade, an die Auferstehung Jesu und an die Auferstehung, die allen Menschen verheißen ist, glauben zu können. In der Pfingstnovene, in den kommenden neun Tage vor Pfingsten, sind wir eingeladen, darum zu bitten, daß dieser Glaube uns immer tiefer erfüllt. 

"Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen."
Die Jünger wurden, als Jesus zum Himmel auffuhr, das heißt zu Gott erhöht wurde, noch einmal auf eine harte Glaubensprobe gestellt. Er schien ihnen nun endgültig entschwunden. Erst allmählich ging ihnen auf, daß er zu seinem Vater gehen mußte, um ihnen den Heiligen Geist, der von Gott kommt, mitzuteilen. Seine Verheißung: "Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird" (Apg 1, 8), hat er an ihnen, in ihren Herzen am Pfingstfest wahr gemacht. Er hat sie auch an uns wahr gemacht, die wir als seine Kirche noch nach 2000 Jahren an ihn glauben, die wir als seine Gemeinde erfahren dürfen: Er lebt. Ohne die Kraft seines Geistes wäre die Kirche mit all ihren Schwachheiten und Unzulänglichkeiten längst zugrunde gegangen. 

Es ist das Wunder von Pfingsten, daß aus verzagten und glaubensschwachen Jüngern glaubensstarke Zeugen seiner Auferstehung wurden, die ihr Zeugnis bis in den Tod durchhielten. Die Verheißung Jesu: "Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde" (Apg 1. 8), sowie sein Wort: "Seid gewiß, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt" (Mt 28, 20) – diese Verheißung hat er eingelöst. Aus dieser Gewißheit des Glaubens dürfen wir beten: "Wir preisen Deinen Tod. Wir glauben, das Du lebst. Wir hoffen, daß Du kommst zum Heil der Welt! Komm, o Herr, bleib bei uns. Komm, o Herr, Leben der Welt!"

(c) Pater Felix Schlösser CSsR, 23. Mai 2003

