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(Lk 24,35-48)
Kaum zu glauben, für uns nicht und für die Jünger damals nicht. Was für eine unglaubliche
Begebenheit, von der das heutige Evangelium berichtet! Plötzlich ist Jesus inmitten seiner
Jünger. Das ist doch nicht vorstellbar, das kann eigentlich nicht sein. Ist das ein
Hirngespinst? Ein Geist? Der Auferstandene bemüht sich, Zweifel und Ängste zu
entkräften: „Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst!“
Auf mich und vielleicht manch anderen wirkt diese Szene befremdlich. Es scheint vor
allem darum zu gehen, dass Jesus wirklich leibhaftig, körperlich, mit Fleisch und Blut, vor
den Jüngern steht. Und tatsächlich spiegelt dieses Evangelium Fragen und
Auseinandersetzungen der frühen Kirche wider. Gegen den Verdacht einer Vision oder
einer Geistererscheinung betont das Evangelium, dass der Auferstandene wirklich mit
Haut und Haaren da ist.
Freilich macht uns eben dieser Glaube Probleme. Die alten Theorien vom
Leichendiebstahl und Scheintod sind zwar hinreichend entkräftigt, auch wenn Franz Alt in
der Osterausgabe der Zeitung diese und weitere abstruse Theorien wieder mal
hervorgeholt hat - vielleicht haben Sie es ja gelesen. Das ist kalter Kaffee. Aber dass beim
Osterglauben der Wunsch überhaupt der Vater des Gedanken gewesen sein könnte, ist
weniger leicht zu widerlegen. Und dass nur seine Anhänger den Auferstandenen gesehen
haben, ist dabei nicht gerade hilfreich. Und schließlich: die lange Zeit zwischen dem ersten
Ostern und uns macht es uns auch nicht leichter. Darüber hinaus plagen uns Zweifel, ob
nicht alles auf der Welt eigentlich gegen Jesu Auferstehung von den Toten spricht. Und
wenn schon, dann ist Ostern nicht mehr als eine Episode der Vergangenheit, geschehen
an leider nur einem von uns und nur für einige von uns. Wir scheinen solche Erfahrungen
mit dem Auferstandenen nicht zu machen, obwohl wir sie vielleicht nötiger hätten als alle
vor uns. Der Osterglaube fällt uns gewiss nicht in den Schoß. In diesem Ringen um den
Osterglauben möchte uns die Überlieferung aus dem Lukasevangelium eine Hilfe sein.
Hier wird mehrere Male betont, dass auch die Jünger Jesu zweifeln und verwirrt sind: Sind
sie einer Halluzination zum Opfer gefallen, haben sie sich durch irgend ein Phänomen
narren lassen? Sie sind erschrocken und haben Angst, was mit ihnen vorgeht, sie sind
außer sich vor Freude und glauben doch nicht recht. Auch die Jünger haben also ihre liebe
Not mit dem Osterglauben. Das aber ist für uns tröstlich und macht uns zuversichtlich
zugleich. Denn das heißt: Wir müssen uns nicht als die letzten Kleingläubigen vorkommen,
wenn uns der Osterglaube schwer fällt. Es braucht offensichtlich Zeit, bis er sich
entwickelt, bis er sich unter und in uns durchsetzt. Wir dürfen damit rechnen, dass Jesus
auch mit uns wie ein geduldiger Lehrer verfährt, der uns langsam an diesen Glauben
heranführt. Das ist das eine, was uns diese Ostererzählung nahebringen will.
Zugleich aber unterstreicht diese Erzählung in orientalisch-leibhaftiger Erzählweise die

Wirklichkeit des Auferstandenen. Demonstrativ wird uns dies vor Augen geführt: Sie
erkennen ihn an der vertrauten Geste des Brotbrechens; er zeigt ihnen seine Hände und
Füße, d.h. seine Wundmale; er isst von ihrem Fisch - drastischer könnte man gar nicht
dartun, dass trotz aller Zweifel die Auferstehung eine Wirklichkeit unseres Lebens ist.

Das also übermittelt uns die feste Überzeugung der frühen Kirche, die uns den
Osterglauben weitergegeben hat: dass Jesus durch die Auferweckung von den Toten uns
nicht entrückt, sondern auf eine neue Weise nahegekommen ist. Jesu österliche
Gegenwart ist wohl eine neue Lebensweise; doch ist sie nicht weniger real als die irdische.
Darum können wir ihn auch heute noch in gewisser Weise sehend, hörend, tastend
erfahren.
Freilich kann dies nicht so direkt geschehen wie die Geschichte im heutigen Evangelium
es beschreibt. Aber hinter Worten und Gedanken der Heiligen Schrift, die wir hören und
lesen und die unser Leben verändert, hinter menschlichen Begegnungen, an die wir uns
langsam und behutsam vielleicht herangetastet haben oder die uns geschenkt wurden und
aus deren erlebter Liebe wir leben, können wir erahnen, dass Jesu Auferstehung die
große Wirklichkeit ist, mit der und von der her wir leben können und sollen. Das ist das
zweite, was uns diese Geschichte für unseren Osterglauben sagen möchte.
Wenn wir feststellen müssen, dass es uns heutigen Menschen so schwer fällt, Ostern zu
begreifen, dann vielleicht deshalb, weil in unserer Welt die Menschen fehlen zum Greifen,
zum Anfassen, Menschen, die diese österliche Wirklichkeit alltäglich machen, die wieder
anfangen zu fragen, was es heute bedeutet, von dieser Wirklichkeit zu leben. Das aber
wäre Sache der Christen dieser Welt , dafür sollen wir Zeugen sein.
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