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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A, "Weißer Sonntag"
7. April 2002
von P. Klemens Jockwig CSsR (1999)
Begreifen und sich beschenken lassen
Glauben an den Auferstandenen bedeutet:
Ernstnehmen unserer Situation und Offensein für den schenkenden Gott
"Zwei Mönche studierten in der großen Bibliothek ihres Klosters. Generationen vor ihnen hatten viele geistige Schätze der Welt hier zusammengetragen. Sie lasen in den Büchern vom frühen Morgen bis zum Abend, wenn dann ein Bruder ihnen die Öllampe brachte. Längst waren ihre Augen müde und ihre Herzen alt geworden. "Mein Gott", seufzte der eine. Und der andere fragte: "Hast du Ihn endlich gefunden?"
Hast du Ihn, Gott, endlich gefunden?
Der eine, große Ostertag geht mit dem heutigen Weißen Sonntag zu Ende. Für mich lautet am Ende dieser Festoktav die Frage: Hat mich die Feier dieses Osterfestes Ihm, Jesus, und damit Gott und den Menschen näher gebracht? Oder sind die Festtage der verschiedenen Jahre einfach austauschbar? Es ist gut und wichtig, dass wir Christen Jahr für Jahr Ostern, unser größtes Fest, feiern. Es ist wichtig, dass wir Jahr für Jahr unseren Glauben an den Gott des Lebens, der uns nahe ist in dem Gekreuzigten, der lebt, feiern.
Und doch kenne ich dieses lastende und belastende "Mein Gott!" Und die Frage: "Hab ich Ihn endlich gefunden?" Verändert der Glaube an Jesus Christus, den Auferstandenen, mein Leben? Wächst mein Glaube? Wird meine Hoffnung zuversichtlicher? Werde ich verstehender, gütiger? Werde ich mehr und tiefer ein Liebender, indem ich Ihn suche in der unzerstörbaren Gewissheit, Ihn zu finden?
Vom Glauben der Jünger an den auferstandenen Jesus erzählt diese soeben gehörte Ostergeschichte. Und dieser Glaube an den Auferstandenen vollzieht sich im Ernstnehmen unserer Situation und gerade darin ist uns der Auferstandene nahe. 
Der Auferstandene ist uns nahe, indem Er unsere Situation ernstnimmt.
Schauen wir uns daraufhin diese Ostergeschichte an. Es ist der Abend dieses ersten Tages der Woche – nach der Kreuzigung Jesu. Aus Angst vor den anderen sitzen die Jünger hinter verschlossenen Türen.
Angst und die sich daraus ergebene Verschlossenheit. Ein allzu bekannte Situation. Welche Ängste verschließen mich in meinem Leben vor anderen? Befreit mich mein Glaube an den Gekreuzigten, der lebt, von meinen Ängsten? Macht er mich frei für andere und für mein Leben, weil Er, der Auferstandene mitten in der Verschlossenheit meiner Ängste da ist?
Und Er ist da als ein Schenkender. "Friede sei mit euch!" Er schenkt den Geist Gottes als Voraussetzung und Garant der Vergebung von Schuld und Sünde. Und darin ist der Friede möglich.
Friede als gelingende Beziehung zwischen Gott und den Menschen; Friede als Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte, als gelingende Beziehung untereinander.
Aber erweist sich dies nicht im eigenen Leben und erst recht in den Erfahrungen der gegenwärtigen friedlosen, kriegerischen und kriegsbedrohlichen Tage und Wochen allenfalls als eine immer und immer wieder enttäuschte Sehnsucht?
Bleibt nicht unsere Situation von Angst und Verschlossenheit, von Unversöhnlichkeit, von Gewalt und Krieg bestimmt?
Angst und Verschlossenheit
Aber genau darin, in dieser unserer Situation ist der Auferstandene da als Schenkender, auch wenn wir Sein Geschenk der Versöhnung, der Sündenvergebung, der gelingenden Beziehung, des Friedens nicht verstehen oder nicht annehmen. Gerade davon erzählt diese Ostergeschichte, wenn es da heißt: "Acht Tage darauf waren Seine Jünger wieder versammelt – die Türen waren verschlossen." (V 26) Sie waren also wieder "verschlossen", obwohl der Auferstandene durch diese Angst und Verschlossenheit hindurch zu ihnen gekommen war als der, der den Frieden schenkt, den Geist der Sündenvergebung und der Versöhnung. Unsere Situation ist also durch das bleibende Unverständnis, durch die Macht der Angst und Verschlossenheit, durch den Zwang zur Wiederholung von Schuld gekennzeichnet. Ist das nicht unsere Situation: Die bleibende Macht der Ängste, das eingefahrene, keineswegs österlich offene, verstehende, gütige und barmherzige Verhalten, sondern das immer gleiche verschlossene rechthaberische, selbstgerechte, festgefahrene, kleinliche und kleinkarierte, rivalisierende, aggressive Verhalten, das unser Leben so schwierig machen kann und allzu oft so schwer macht. –
Ist das nicht unsere Situation: das gleiche größenwahnsinnige Verhalten eines Mächtigen, das im Anfang des neuen Jahrhunderts schon einmal Zig-Millionen in unvorstellbares Leid und in einen grausamen Tod getrieben hat. Daran muss ich denken, wenn ich in dieser Ostergeschichte lese: "Und die Türen waren wieder verschlossen."
Daran muss ich denken, wenn ich an das Thema "Religion und Gewalt" im Laufe der Kirchengeschichte oder in unserer Zeit denke. "Die Türen waren wieder verschlossen", daran muss ich denken, wenn ich mich frage: Bin ich selbst denn in all den Jahren meines Glaubens an den Gekreuzigten, der lebt, bin ich selbst denn durch das Geschenk des Geistes Gottes, durch die Vergebung meiner Sünden, durch die Versöhnung verständnisvoller und gütiger, barmherziger und liebender geworden?
Begreifen und sich beschenken lassen
Aber gerade darin, in der bleibenden Bedrohung durch Angst und Verschlossenheit, in der bleibenden Erfahrung von Unversöhnlichkeit und Schuld ist der Auferstandene da als der Schenkende. In der Ostergeschichte heißt es weiter:
"Da kam Jesus wiederum, trat in ihre Mitte und sagte: "Friede sei mit euch!" Der Auferstandene ist und bleibt da als der das Leben Schenkende. Wir brauchen nur das Eine: Dies begreifen und uns beschenken lassen.
Mit dem Wort "begreifen" ist ein weiteres Thema unserer Situation aufgegriffen: Thomas – sein Verlassen der Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger, sein Wiederkommen und wieder dabei sein und vor allem sein Zweifel, seine Sehnsucht, im ursprünglichen Sinn des Wortes "begreifen" zu können.
Man kann nicht einfach sagen: Er lebt! Wir haben Ihn erfahren! Er ist nicht im Tod geblieben. Nein – ich will Ihn sehen. Wenn ich begreifen soll, dann muss ich Ihn be-greifen, Seine Wunden, Sein Todesmal.
Es gibt keinen lebendigen Glauben ohne die Fragen, die dieser Glaube auslöst. Es gibt keinen lebendigen Glauben ohne den Hintergrund des Zweifels. Ohne die Be-Lastung des Glaubens gibt es keine Be-Freiung durch den Glauben! Es gehört zu unserer Situation als Mensch, be-greifen zu müssen, um verstehen, um begreifen zu können.
"Mein Herr und mein Gott"
Das macht die Last und die Not unseres Glaubens aus. Und diese menschliche Situation, unsere Situation, hier in Thomas dargestellt, nimmt der Auferstandene ernst. Er ist da im Zweifel des Thomas als der den Glauben Schenkende, so dass Thomas bekennt: "Mein Herr und mein Gott". Der Auferstandene ist da, um uns zu sagen: Nur im Glauben könnt ihr begreifen. Dazu will Er uns ermutigen: "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben."
Und lassen sie mich noch ein Letztes zu dem Thema unserer Ostergeschichte sagen: "Der Auferstandene ist mitten in unserer Situation als der Schenkende da." Denn dieses Thema bestimmt allzu sehr unsere menschliche Situation. Es geht um Verwundungen und die Wunden, um unser Leiden und Sterben. Thomas will die Wunden Jesu sehen und be-greifen; er will seine Hand in die Seite Jesu legen, in jenes Todesmal, "als sie zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war,... stieß einer der Soldaten mit der Lanze in Seine Seite, und sogleich flossen Blut und Wasser heraus" (Joh 19,33f), heißt es in der Passionsgeschichte nach Johannes.
Mitten in unseren Leiden, in den Verwundungen, die wir einander antun, in den Wunden, die zu uns und unserer Geschichte gehören, mitten in der Gewissheit und in der Not unseres Sterbens ist der Auferstandene anwesend als der das Leben Schenkende. Das bezeugt unsere Ostergeschichte. Als der Gekreuzigte lebt Jesus, Seine Wunden gehören unauslöschlich zum Auferstandenen.
Wenn man als Christ an Gott nicht mehr glauben kann, ohne an den Menschen zu denken, so kann man nun nicht mehr an Gott denken, ohne an den in Jesus bleibend verwundeten Gott zu glauben.
Dieser Ostergeschichte sagt: Die Leiden, die Wunden, das Sterben werden in der Auferstehung von Gott nicht einfach weggewischt, sondern in das erfüllte Leben mit Christus bei Gott hinein genommen. Das aber heißt: zu unserem erfüllten Leben mit Christus bei Gott gehören für immer, wenn auch überwunden, unsere Leiden, unsere Wunden und unser Sterben.
Diese Ostergeschichte mit dem fragenden und zweifelnden Thomas, dieser Ostergeschichte mit der Hand des Thomas in der Todeswunde Jesu, bezeugt: Gott nimmt unsere Fragen und unsere Zweifel ernst; Gott nimmt unsere Leiden und unser Sterben ernst, tod-ernst. Das aber bedeutet: Christen können nur dann Ostern feiern, wenn sie, wenn wir keine Wunden schlagen, sondern Wunden heilen, wenn wir uns vom Auferstandenen den Geist Gottes als Vergebung unserer Sünden, als Versöhnung schenken lassen, wenn wir in unseren Ängsten und in unserer Verschlossenheit daran glauben, dass Jesus mitten unter uns ist und uns sagt: "Friede sei mit euch." Dann kann es auch in unserem Leben, in unserer so friedlosen und leidvollen Zeit heißen: "Sie freuten sich, dass sie den Herrn sahen."
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