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Sind wir heilsame Wirklichkeit und wirkliches Heil?

Wo zwei oder drei in meinem Namen 
Hin und wieder habe ich das Glück und Vergnügen, von Freunden oder sonst wie in einem Kreis mir bekannter Menschen eingeladen zu sein zu einem Spieleabend. Man trifft sich in geselliger Runde, tauscht die neusten Erfahrungen über Spiele aus und probiert ordentlich selbst. Dabei geht es je nach Spiel unglaublich konzentriert zu, sehr lustig und laut, auch mal hektisch oder bisweilen verträumt-kreativ. Dieses Miteinander hat aber noch eine ganz andere Seite: Man sieht sich und erlebt einander. Bald vor dem Spiel, bald nachher und durchaus auch zwischendurch werden Neuigkeiten ausgetauscht, man erlebt einander und genießt die Nähe lieber Menschen. 
Ganz nah und doch so fern 
Seitdem nun das Medium Internet in kaum einen Haushalt noch nicht Einzug gehalten hat, hat sich noch eine ganz andere Art und Weise von Spiel entwickelt. Dieses findet in sogenannten virtuellen Spielräumen statt: Man sitzt mit anderen zusammen und spielt und sitzt doch nicht wirklich zusammen. Das funktioniert ganz einfach: Das Internet macht möglich, dass Menschen miteinander ein Spiel spielen, ohne dass sie sich von Angesicht zu Angesicht sehen, ohne dass sie sich wirklich hören können. Jeder Mitspieler sitzt beim Spiel an seinem Schreibtisch, und diese Orte können durchaus Tausende von Kilometern auseinander liegen. Dabei ist es durchaus ein Reiz, mit einem völlig unbekannten Menschen zu spielen, wobei uns nichts anderes verbindet als dieses gemeinsame Spiel. 
Wie alles hat auch dieses zwei Seiten, es birgt eine große Gefahr. Wissenschaftliche Untersuchungen haben erwiesen, dass Menschen - vor allem Kinder -, welche sich vorzugsweise solchem virtuellen Spiel hingeben, verständlicherweise verlernen, mit anderen Menschen umzugehen, mit ihnen zu sprechen, sie zu erleben, sie anzusehen, ihnen zuzuhören. Solche Fähigkeiten verlangt das Internet nicht, nur die reale Welt. 
Wenn ich Gemeinschaft pflege, ist das mehr, als sich über ein Thema zu unterhalten, sich über sachliche Dinge zu verständigen. Wer mit Menschen zu tun, lebt auch von der Atmosphäre, die sie verbreiten. Dazu aber muss ich diese Menschen um mich herum haben, muss sie an mich heran lassen. 
Wenn wir uns unter Menschen bewegen, werden wir schnell sagen, ob wir uns dabei wohl fühlen oder nicht. Manche Menschen schenken uns schnell das Gefühl von Behaglichkeit und Vertraulichkeit, andere erst später oder gar nicht. Genauso können wir feststellen, ob wir selbst Menschen wohl tun oder nicht. Nur dann, wenn Menschen echt und wirklich mit Menschen zusammen sind, lässt sich vernehmen, welch ein Geist herrscht. Erst wenn ein guter Geist herrscht, entsteht echte Gemeinschaft. 
Gottes Geist ist nicht zu bremsen 
In der Versammlung der aufgeschreckten Jüngerinnen und Jünger, von der wir heute im Evangelium gehört, wird schnell deutlich, welcher Geist herrscht. Es ist der Geist Jesu Christi, von dem sich die Anwesenden einstmals Rettung und Heil erhofft hatten, dessen Botschaft aber am Kreuz zunichte wurde - scheinbar. 
Diese Situation der Jüngerschaft ist dabei denkbar aussichtslos. Sie haben verloren, worauf sie einstmals ihre ganze Hoffnung gesetzt haben. Mitten in diese Situation tritt Jesus selbst. So wie er auferstanden ist und sich ihnen zeigt, richtet er sie auf, gibt er ihnen ein Programm mit auf ihren Weg. Dieser Weg soll sie aus ihrer Niedergeschlagenheit ins volle Leben zurückbringen. Sie sollen den Menschen jenen Frieden bringen, den er ihnen selbst verheißt, sie sollen selbst aufrichten im Akt der Sündenvergebung. 
Diese Botschaft und dieser Auftrag sind kein Hirngespinst, keine leeren Parolen. Das gilt auch, wenn man den Heilsbringer selbst nicht mehr zu fassen bekommt: Das Heil Gottes ist eine unübersehbare Wirklichkeit - so erfährt dies auch Thomas. 
Nicht sehen und doch glauben 
Die Geschichte des Zusammentreffens Jesu mit der Jüngerschar hören wir am achten Tag nach der Verkündigung der Auferstehung. Wir feiern heute den Weißen Sonntag. Die Urkirche beschloss - wie wir heute auch - an diesem Tag, an dem die in der Osternacht Neugetauften ihre weißen Kleider ablegten und fortan wieder in normalen Gewändern anzutreffen waren, die Osteroktav. 
So können wir davon ausgehen, dass dieser Text, den wir hörten, auch ein Zuspruch an diese Neugetauften war: In der Osternacht, im Angesicht der Auferstehung Jesu Christi, sind sie „aus Wasser und Heiligem Geist zu neuem Leben erweckt“ worden, wie wir im Hochgebet sprechen; sie sind „von der Schuld Adams befreit worden“, wie es in der Liturgie der Taufe heißt. Auch wenn die Erinnerung an die Tauferfahrung verblassen und vielleicht manchen Gefahren ausge-setzt sein wird, ist das Siegel unauslöschlich. 
Die Neugetauften sollen sich dessen in der Gemeinschaft der Kirche immer neu bewusst werden und sich gegenseitig erinnern. Sie haben den Geist Gottes empfangen und sollen innerhalb der Gemeinschaft der Begeisterten ihr neues Leben lernen. Manche werden dabei sofort Feuer fangen, andere werden wie Thomas erst allmählich vertraut werden: Alle jedoch haben inmitten der Kirche einen Platz. 
Die Gemeinschaft der Kirche damals wie heute soll für die Neugetauften und schließlich für alle Christen sinn- und lebensstiftend sein - ein Auftrag und Daseinsgrund, den ihr niemand nehmen kann. Innerhalb dieses Volkes Gottes soll jener Geist zu spüren sein, den Jesus seinen Jüngern eingehaucht hat. Manchmal können wir uns heute des Gefühl nicht erwehren, die Kirche lebt nur all zu sehr aus sich selbst und ihren selbstgemachten Schwierigkeiten, als aus dem Geiste Jesu Christi. 
Diese Gemeinschaft der Kirche ist keine Scheinwelt wie der Spielplatz im Internet, sondern tragende Wirklichkeit. Neben den Neugetauften sollen das auch an diesem Sonntag und an den kommenden Sonntagen jene Kinder spüren, die zum ersten Mahl zum Tisch des Herrn gehen. Als Gemeinde sind wir aufgerufen, ihnen einen Platz zu bereiten und sie in unsere Mitte stellen. Sie sollen sich getragen wissen vom Geist Jesu Christi, der uns beseelt und zum Zeugnis bewegt. 
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