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Kontext 1: 
Die Gegenwart Jesu 
Es heißt: 
Wo zwei oder drei in meinem Namen - 
das heißt im Namen der Liebe! - 
beisammen sind - 
und nicht wo zwei oder drei gemeinsam 
über einen vierten, der nicht anwesend ist, 
gnadenlos urteilen - 
da bin ich mitten unter ihnen! 
Aus: Martin Gutl, Ich begann zu suchen. Texte der Hoffnung, Graz/Wien/Köln: Verlag Styria 1982. 

Kontext 2: 
Geisthauch des neuen Lebens 
Das Evangelium erzählt, daß Jesus die Jünger angehaucht, ihnen so den Heiligen Geist mitgeteilt habe (Joh 20,22). Das Anhauchen ist ein eindrucksvolles Bild für das Leben, das von Jesus ausströmt. Jesus selbst atmet in der Fülle des Geistes Gottes. Er ist erfüllt vom Leben Gottes, das keinen Untergang kennt. So läßt er sein Leben auf die Erstarrten übergehen. Das Anhauchen ist eine behutsame, heilende und schöpferische Geste (vgl. Gen 2, 7). Jesus hat Halb-Tote vor sich, Bewegungslose und Hoffnungslose. Sie taut er wieder auf, so ähnlich wie man auf eine erstarrte Biene haucht, die dann wieder anfängt, sich zu regen. Und das Hauchen bedeutet auch Heilen. Die Mutter bläst auf die Stelle, wo sich das Kind weh getan hat: „Heile, heile, Segen!“ So ähnlich bläst Jesus auf die wunden, schmerzenden Stellen seiner Jünger. Er stochert in diesen Wunden nicht herum. Er heilt vor allem den wunden Punkt, der die Apostel zutiefst gequält hat: ihre Schuld, ihre Untreue Jesus gegenüber. Er bringt Vergebung. Die Ostererzählungen verbinden die Erscheinungen des Auferstandenen mehrmals mit der Botschaft von der Vergebung der Sünden (vgl. Joh 20,23; Lk 24,47; Apg 3,19.26; 5,30 ff). 
Aus: Augustin Schmied, Dem Leben auf der Spur. Jesus als Herausforderung und Ermutigung, Würzburg: Echter Verlag 1990. 

Kontext 3: 
Wer kann ihn sehen? 
Der Glaube an den Auferstandenen ist Glaube an wirklich Geschehenes. Auch heute bleibt bestehen, daß Christentum nicht Legende und Dichtung ist, nicht bloßer Appell oder bloße Vertröstung: Der Glaube steht auf dem festen Grund geschehener Wirklichkeit; in den Worten der Schrift können wir gleichsam auch heute noch die verklärten Wundmale des Herrn anrühren und mit Thomas dankbar und freudig sagen: Mein Herr und mein Gott (Joh 20,28). 
Da taucht freilich immer wieder eine Frage auf. Nicht alle haben Jesus gesehen, den Auferstandenen. Warum eigentlich nicht? Warum ist er nicht triumphierend zu den Pharisäern und zu Pilatus gegangen, um ihnen zu zeigen, daß er lebe und gerade sie an seine Wundmale rühren zu lassen? Bei solchen Fragen vergessen wir, daß Jesus nicht ein wiedergekehrter Toter war, wie Lazarus oder der Jüngling von Naim, die noch einmal in das bisherige biologische Leben zurückkehren durften, das dann irgendwann später doch unausweichlich und endgültig mit dem Tod endigen mußte. Was bei Jesus geschah, war anderes: Er ist nicht zurückgekehrt ins alte, sondern aufgebrochen ins neue, in das endgültige Leben, das nicht mehr dem Todesgesetz der Natur unterworfen ist, sondern in der Freiheit Gottes steht und deshalb endgültig ist. (…) 
Den Auferstandenen sieht man nicht wie ein Stück Holz oder Stein. Ihn sieht nur, wem er sich offenbart. Und er offenbart sich nur dem, den er senden kann. Er offenbart sich nicht der Neugier, sondern der Liebe - die ist das Organ, das zu solchem Sehen und Vernehmen unerläßlich ist. 
Aus: Joseph Ratzinger, Suchen, was droben ist. Meditationen das Jahr hindurch, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1985. 

Kontext 4: 
Augen des Glaubens 
Vor vielen Jahren hatte ich einen Freund, der von Geburt an blind war. Für ihn war es das Größte, bei Kricketspielen dabei zu sein. Wie das aussah, davon hatte er keine Vorstellung. Und dennoch hatte er eine verrückte Leidenschaft für Kricket. Ich nahm ihn öfter zu Spielen mit, setzte mich neben ihn und kommentierte wie ein Radioreporter. Gebannt hörte er zu und verfolgte aufgeregt alles mit. Mein Freund war ganz abhängig von dem, was ich ihm sagte. Ich hätte ihm alles Mögliche erzählen können. Es hätte sein können, dass wir nicht einmal bei einem Kricketspiel waren. Doch natürlich bemühte ich mich, das Spiel möglichst gut zu beschreiben, und so war er ganz bei der Sache. 
Dieses Erlebnis mit meinem blinden Freund hat mich einiges über den Glauben gelehrt. In gewisser Weise sind wir alle blind. Ich sehe Gott nicht mit meinen Augen, ich sehe Jesus nicht in der Eucharistie. Ich habe ihn nicht von den Toten auferstehen sehen. Ich kann Gott auch nicht mit meinen Händen berühren, höre mit meinen Ohren nicht seine Stimme. Wir alle sind ganz und gar abhängig von dem, was Gott uns sagt. Und er spricht zu uns durch sein Wort, durch die Heilige Schrift. Darum ist es so wichtig zu hören, was Gott uns durch die Heilige Schrift sagt. 
Aus: Basil Hume, Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg, München/Zürich/Wien: Verlag Neue Stadt 2001. 


Kontext 5: 
Zweifel 
Man darf nicht über Glaubensdinge grübeln. Diese Warnung kenne ich noch aus meiner Jugendzeit. Und dann gibt es da seit 2000 Jahren jenen sprichwörtlichen �ungläubigen Thomas" (Johannes 20,19-31). Ist es nicht tröstlich und dem modernen Menschen durchaus entsprechend, dass dieser Freund Jesu seine Glaubenszweifel hatte? Man kann sogar sagen: In dieser Geschichte wird der Zweifel als eine Möglichkeit, Gott zu begegnen, mit der Autorität der Bibel anerkannt. 
Was sind die Zweifel des Apostel Thomas? Zum einen wohl ein persönlicher Grund: Thomas, ein impulsiver junger Mann, muss sehr an Jesus gehangen haben. Entsprechend tief muss ihn des Meisters beschämendes Ende am Kreuz getroffen haben. Um nicht noch einmal enttäuscht zu werden, wollte er nicht leichtfertig der Botschaft von Jesu Auferstehung glauben. 
Ein zweiter Grund: Dass ein einzelner, zudem öffentlich Hingerichteter und Begrabener nach mehreren Tagen aus dem Reich der Toten auferweckt würde, damit rechnete im jüdischen Volk niemand. Das war völlig unvorstellbar. Mit einer allgemeinen Totenauferstehung zu einem neuen Leben rechnete man erst am Weltende. Es war also keineswegs selbstverständlich, einer Auferstehungsbotschaft zu glauben. Da musste schon etwas von außen her, von Gott selbst her geschehen, eine Einsicht geschenkt werden, dass der Tod am Kreuz eben nicht das endgültige Lebensende Jesu war. 
Wer glauben kann, ohne gesehen zu haben, der ist glücklich zu preisen. Vieles wird ihm womöglich leichter fallen. Er wird mit Jesus Christus, ja mit Gott selbst in eine lebendige Beziehung eintreten können. 
Aber auch das gilt: Der Zweifel ist nicht untersagt. Thomas wurde weder ein Verweis erteilt, mit keinem „Wehe den Zweiflern!" bedacht, noch wegen seines Zweifelns aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Das hat Konsequenzen bis heute: Auch der Zweifler, selbst derjenige, der an der Auferstehung Jesu zweifelt, hat seinen Platz in der Gemeinschaft der Christen. Der Zweifel ist vielleicht eine sehr tiefe Form, den Glauben ernst zu nehmen. Es kann jemand durchaus von Jesus und seiner Botschaft fasziniert sein, ohne einen Glauben vorgeben zu müssen, zu dem er jetzt nicht oder noch nicht fähig ist. 
Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen, Ostfildern: Schwabenverlag 2001. 

Kontext 6: 
Der Osterbeweis 
Es gibt im Jahr heilige Zeiten. 
Ostern gehört dazu, das große Fest der Auferstehung. 
In dieser Zeit erfahren wir die Barmherzigkeit Gottes 
in reicher Fülle. 
Dieses Fest ist der Beweis der Liebe Gottes 
zu uns Menschen. 
Wir tragen das Osterlicht in unseren Herzen. 
Wir werden aus der Finsternis des Irrtums 
in das Licht der Liebe geführt. 
Als Kinder des Lichtes schreiten wir zur Wahrheit. 
Aus dem Grab der Sünde werden wir 
in das Licht der göttlichen Gnade gebracht. 
Und so lautet unsere Bitte heute: 
“Gib, dass wir deine Wahrheit erfassen 
und im Leben festhalten!" 
Das ist der Osterauftrag Jesu an mich: 
Ich soll die Wahrheit gläubig erfassen 
und in meinem Leben festhalten. 
Bis uns einmal das ewige Licht aufgehen wird. 
Es ist Christus, unser Osterlicht. 
Er ist unsere bleibende Sonne. 
Er ist die Wonne unseres Lebens. 
So möchte ich österlich leben. 
Aus: Bruno Rader, Heilige Worte. Gebete und Meditationen des Kirchenjahres, Graz/Wien/Köln: Verlag Styria 2000. 

