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Von der Hoffnung zur Erfüllung

Über der Hoffnung Schwelle

„Der Papst sieht und berührt bereits den Herrn.“ Diese Worte des römischen Kardinals Camillo Ruini, des Stellvertreters des Heiligen Vaters für die Diözese Rom, sind am Freitag Abend als eine der Hauptmeldungen durch die Medien gegangen und haben viele Menschen im Innersten ihres Herzens bewegt. Der Papst stand an jener Schwelle, die es ihm erlaubte, aus der irdischen Wirklichkeit heraus auf die unverhüllte Wirklichkeit des Herrn zu schauen. Die Türe war geöffnet. Unüberhörbar spielten diese Worte auf das Geschehen an, das wir Jahr für Jahr im Evangelium des Weißen Sonntags vor Augen gestellt bekommen, jenes Weißen Sonntags, der in diesem Jahr eine Prägung besonderer Art bekommen hat, die uns nicht so schnell aus der Erinnerung gehen wird.
Der „ungläubige Thomas“ - er hat sprichwörtliche Ehren erlangt: ein Mann des Zweifels, des kritischen Hinterfragens, ja des Unglaubens, wie die Redewendung wissen lassen will. Aber ist der Apostel nur auf diese Weise zu charakterisieren? Gewiss, er sagt seinen Jüngerkollegen sehr deutlich: „Wenn ich nicht sehe und wenn ich nicht berühre, dann glaube ich nicht.“ Das ist die eine Seite, eine sehr, sehr menschliche Seite. Wohl niemand ist im Glauben völlig ungefährdet. Der Zweifel vermag uns einzunehmen, solange wir im Glauben unterwegs sind, solange wir durch Angst, Ratlosigkeit und Willenschwäche bedrängt werden können - und das kann das ganze irdische Leben lang passieren. Aber das ist nur das eine Gesicht von Thomas, dem Zwilling, und wohl auch von uns als Jüngern des Herrn. Das andere Gesicht des Thomas spricht von einer unverbrüchlichen Treue zu Jesus und von einer außerordentlichen Sehnsucht nach Ihm.

Treue und Sehnsucht

Das Johannesevangelium berichtet an früherer Stelle: Als Jesus die Nachricht erhielt, dass sein Freund Lazarus krank wäre, und Er weiß, dass er bereits tot war, da warnten die Jünger: es sei zu gefährlich nach Judäa zu gehen. Sie fürchteten um Leib und Leben für ihren Meister und für sich selbst. Die Lage hatte sich bereits zugespitzt. Dann allerdings ergreift eben Thomas das Wort: „Lasst uns mit Ihm gehen, um mit Ihm zu sterben“ (Joh 11:16). Ein Wort wie eine Charakterstudie, was es heißt Jünger Jesu zu sein. Und zugleich ein Wort, das unmittelbar in die Situation dieses heutigen Weißen Sonntags im Jahr 2005 herüberdenken lässt: die Bereitschaft, aus Treue und Anhänglichkeit zu Jesus den Tod auf sich zu nehmen und in die Vorsehung Gottes einzuwilligen - wir haben in den letzten Tagen und Stunden ein eindrucksvolles, uns alle ermutigendes Beispiel dafür erlebt.
Und noch ein weiteres ist zum zweiten, vorbildhaften Gesicht des Thomas zu sagen. Bei allem Zweifel über die Wirklichkeit der Auferstehung liegt es ihm am Sehen und am Berühren des Herrn. Er will Jesus als Auferstandenen wirklich begegnen. Das ist seine tiefe Sehnsucht. Sein Wunsch nach Berührung bedeutet wohl nicht in erster Linie die Absicht, den Auferstandenen zu begreifen, weder im wörtlichen Sinn, noch im übertragenen Sinn des verstandesmäßigen Begreifens. Wer nach der körperlichen Berührung verlangt, will in eine persönliche Beziehung eintreten. Er sucht nach Liebe, nach Vertrauen, nach Nähe. Und Liebe, Vertrauen und Nähe sollen damit zum Fundament des Glaubens werden. Mehr noch: Thomas sehnt sich danach, die Wundmale des Herrn zu sehen, die von den Nägeln durchstoßenen Hände und Füße. Er will seine Hand in die Seitenwunde des Herrn legen. Wie tief lässt dieser Jünger in sein Herz blicken, wenn für ihn die Wunden des geliebten Herrn die wahren Erkennungszeichen sind, wenn das Leiden Jesu zum Schlüssel der Beziehung und des Glaubens wird.

Glückselige Vollendung

„Der Papst sieht und berührt den Herrn.“ Immer wieder war es unserem Heiligen Vater darum zu tun, dass Leiden und den Tod Jesu Christi nicht als eine vernachlässigenswerte Angelegenheit hinzustellen, sondern als die Quelle der Erlösung und den Durchgang zum Heil zu verkündigen. Mehr und mehr steigerte sich diese seine Verkündigung durch die persönliche Erfahrung von Leiden und durch mancherlei Todeszeichen zu einer ungewöhnlichen Glaubwürdigkeit. Er war von der Sehnsucht des Thomas ganz und gar erfasst, die Nähe gerade des verwundeten Herrn zu erspüren und daraus zu leben. Jetzt, nach dem Ende seines irdischen Lebens, kann er den Herrn tatsächlich sehen und berühren, so wie Er ist, und das Bekenntnis noch inniger, noch tiefer, noch persönlicher, noch bedeutungsmächtiger, noch sicherer als je formulieren und es gleichsam in die Ewigkeit hineinrufen: „Mein Herr und mein Gott!“
Papst Johannes Paul II. hat in den letzten Jahren mehrfach davon gesprochen, es gelte die „Schwelle der Hoffnung“ mutig zu überschreiten. Er war ein unverdrossener Wegsucher der Hoffnung und einer, der mit der Botschaft von der Hoffnung gegen alle Traurigkeit und Angst, gegen alle Verzweiflung und Resignation, aber auch gegen alle falsche menschliche Herrschaft, sei es des Kommunismus oder des Kapitalismus, angekämpft hat. Wie vielen Menschen hat er mit seiner Botschaft der Hoffnung das Leben freier, erfüllter, zuversichtlicher gemacht. Jetzt ist dieser Lichtträger der Hoffnung in einem ganz anderen und neuen Sinn über der Hoffnung Schwelle getreten. Es geht nicht mehr um den Weg von der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung, sondern um den alles entscheidenden Übergang von der Hoffnung zur endgültigen Erfüllung. Er kann den Herrn sehen und berühren. Er ist vom Herrn zum österlichen Festmahl des ewigen Lebens gerufen worden, zur glückseligen Vollendung bei Gott, von dem es im letzten Buch der Bibel heißt: „Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen.“ (Offb 21:4)
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