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Gedanken zu Mt 28, 1-10 (Osternacht)
von P. Hans Hütter 
Als Pilger und Tourist
Vor einigen Jahren besuchte ich mit einer kleinen Gruppe Jugendlicher das Hl. Land. Für mich war es das erste und bisher einzige Mal. Natürlich hatte ich schon viel über dieses Land gehört und gelesen. Schließlich war es etwas anderes, nun dem viel gelobten Land in natura zu begegnen. Wir fühlten mich mehr als Pilger denn als Touristen. So suchten wir auch die vielen Stätten auf, an denen Jesus gewirkt haben soll, auch wenn sich die Orte heute nicht mehr so genau ausmachen lassen. Das störte uns weniger als der peinliche Streit der christlichen Bekenntnisse und Gruppen um diese Orte und deren Vermarktung. Tief beeindruckt hat mich die Schönheit des Landes.
Das Land Jesu?
Als wir gegen Ende unserer Reise eines der drei Emmaus aufsuchten, war mir schlagartig bewusst, dass mein Groll gegen geschäftstüchtige und zankende Mönche noch eine andere Ursache hatte. Uneingestanden suchte ich nach einer Art Begegnung mit dem Jesus, der hier lebte, predigte, die Menschen zu Gott hin führte, mit den Pharisäern stritt und unter die Räder der Religionsverwalter kam. Von diesem Jesus spürte ich nur da und dort ein kleinwenig. Etwa in der Begegnung mit einem Benediktiner, im sozialen Engagement einer Gruppe junger Christen, im stillen Dienst einer Ordensschwester... Der Wallfahrtsbetrieb erinnerte mich eher an das Jerusalem, an dem Jesus scheiterte.
In Galiläa werdet ihr ihn sehen
In Emmaus nun wurde mir schlagartig bewusst: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Den Jüngern ließ er ausrichten, sie sollten nach Galiläa gehen. Dort würden sie ihm begegnen. Galiläa ist ihre Heimat. Dort hatte alles begonnen. Von dort waren sie aufgebrochen.
Auch ich habe zurückzukehren in mein Galiläa, wenn ich dem Auferstandenen begegnen will.
In gewisser Hinsicht erging es mir wie den Jüngern am Ostermorgen. Die Botschaft, er sei auferstanden, habe ich von Kindheit an gehört. Und ich hoffte auch, dass dies so sei. Viele gläubige und überzeugte Menschen begegneten mir auf meinem Lebensweg, die mir diese Botschaft ausrichteten. Ohne es zu wissen, suchte ich aber nach mehr, als ich zu suchen mir eingestand.

Wo ist mein Galiläa?
Auf der Heimreise wurde mir klar, dass ich von diesem Jesus in den Jahren vor meiner Israelreise letztlich mehr mitbekommen habe, als in diesen zwei Wochen - so schön und erfahrungsreich diese auch waren.
Ich begann die Zeit meines Studiums und die Phasen der Weiterbildung zu vergleichen mit den Lehr- und Wanderjahren der Jünger. Nach und nach wurde ich vertrauter mit dem, was dieser Jesus predigte, wie er die religiöse Überlieferung verstand und wie er damit umging.
Meine Seelsorgserfahrungen begann ich zu vergleichen mit den Begegnungen Jesu mit allen möglichen Menschen, die sich in ihrer Not ihm anvertrauten, mit ihm diskutierten, sich mit ihm verbunden fühlten oder sich von ihm distanzierten.
Einfache Begegnungen...
Einzelne Begegnungen traten mir ganz deutlich vor Augen. Etwa als ein schlichter alter Mitbruder mich anredte. Ich war verbohrt in einer depressiven Stimmung, fühlte mich elend allein und unverstanden. Er sagte nur: "Hast du Sorgen?" Als mir sein unerwartetes Einfühlungsvermögen die Rede verschlug, sagte er nur: "Ich sehe, du hast Sorgen." Für mich sah die Welt plötzlich ganz anders aus, wie neu. Ich schöpfte neue Kraft aus dieser schlichten Begegnung.
Einzelne Gesichter tauchten in meiner Erinnerung auf. Menschen, die ich eine Zeitlang begleitet habe, die beteuern, ich hätte sie aufgerichtet und ihnen weitergeholfen.
...statt Blitz und Donner?
Der Evangelist Matthäus berichtet von gewaltigen Ereignissen, die sich bei der Auferstehung Jesu zugetragen haben: die Erde bebt, Engel öffnen das Grab, leuchten in schneeweißen Gewändern wie der Blitz. Wächter beginnen zu zittern und fallen wie tot zu Boden... In der Bibel ereignen sich derartige Zeichen immer dort, wo Menschen Gott begegnen, wo sich Gott zu erkennen gibt und wenn er kommt, um die Welt zu richten.
Nach Matthäus waren die Wächter die einzigen Zeugen dieser gewaltiger Ereignisse. Ob sie zum Glauben kamen? - Wir wissen es nicht.
Den Frauen und den Jüngern begegnet Jesus in gewohnter menschlicher Gestalt. Ihre Hoffnung festigt sich zu einer inneren Gewissheit. Diese gibt ihnen Kraft genug, die Botschaft von seiner Auferstehung bis an die Grenzen der Erde zu tragen.
P. Hans Hütter 
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Gedanken zu Joh 20, 1-18 (Ostersonntag)
von P. Feri Schermann 
Sehnsucht bringt den Menschen auf die Suche nach Jesus
Ein Wolf geht einer Fährte nach - seine Suche ist jagbares Wild. Was ihn auf die Füße bringt, um der Fährte nachzugehen, ist Hunger. Überlebenstrieb hat ihn motiviert.
Ich denke an Maria von Magdala und sehe sie in "aller Hergotts Frühe" auf dem Weg, ihren Jesus zu finden. Wenn ich hinschaue auf sie, wo sie unter dem Kreuz steht und sie an diesem Morgen erlebe als die, die signalisiert: "ich glaube nicht, dass er gestorben ist". Ich möchte ihn nicht tot sehen - ich möchte ihn persönlich erleben. In ihrer Begegnung mit Jesus ist ganz offensichtlich die Sehnsucht dieser Magdalena zu sehen, zu spüren: ich möchte Jesus sehen - sie ist ausgegangen davon, dass er tot ist, und wünscht sich, dass er nicht gestorben ist - obwohl sie schon Cremen, Salböle mithat, ihn zu verschönern - den Leichnam. Sie .hat nicht den Leichnam gefunden und auch nicht einbalsamieren können. Ihre Enttäuschung war groß - was sie nicht hindert, weiter nach ihm zu suchen. "Man muss wohl zwei oder drei Raupen aushalten, wenn ich die Schmetterlinge kennenlernen will" (Antoine de Saint-Exupery)
Erkennen ist eine Sache des Herzens
"Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." (Antoine de Saint-Exupery) Maria von Magdala sieht zuerst mit den Augen. Sie gibt Jesus irgendeinen Namen: Gärtner. Sie redet mit ihm und erkennt ihn dennoch nicht. Er sagt zu ihr: Maria. Den Tonfall kann ich von der Johanneserzählung nicht ablesen. Aber ich sehe und höre hier ein Codewort, das Alt-Erfahrenes auf den Bildschirm bringt: Jesus. Ich höre hier die Melodie einer Jesus-Liebenden, die sagt: warum war ich blind und habe ihn noch nicht gesehen. Maria von Magdala hat - so wie alle ersten Christen - erst lernen müssen, mit den richtigen Augen Jesus zu suchen und ihn zu entdecken.
Wir Christen heute können es sicher nicht besser. Wenn wir Jesus direkt sehen und erleben wollen, kommen wir erst auf ihn in den kleinen Erlebnissen des Alltags. Sosehr wir uns wünschen, ihn leibhaftig zu erleben, um besser an ihn glauben zu können, sosehr sind wir angewiesen auf die Offenheit unseres Herzens, die Jesus sieht in vielen Ereignissen, die Jesus hört in vielen Worten von Mitmenschen, die Jesus erlebt, weil das Herz seine Augen offen hat.
erzählen kann, wer erlebt hat
Die Begegnung mit Jesus hat Maria von Magdala animiert, allen Freunden Jesu zu erzählen: "Ich habe den Herrn gesehen." Sie bringt mit diesem Erzählen ihre Erfahrung, ihr Erlebnis mit ein. Sie ist nicht nur "Erzählerin", "Berichterstatterin" sondern "Zeugin". Sie gibt weiter, was sie erlebt hat: Rabbuni - den Meister. Bei den Evangelisten hat manch einer den Eindruck, hier war ein Reporter mit Jesus auf dem Weg, der die Auftritte in der Öffentlichkeit und auch im privaten Bereich mitgeschnitten hat: die Actions - sprich Wunder, die Worte - sprich Predigten, das Private - sprich seine intime Beziehung zu Gott seinem Vater. Wer genauer hinsieht, entdeckt, dass bei den Evangelisten die gleichen unterwegs sind, deren Namen wir austauschen können: Maria von Magdala, Petrus, Johannes, Thomas.
Sie möchten alle von dem gleichen erzählen: "Ich habe den Herrn gesehen" d.h. im Klartext: Ich habe ihn erlebt und das weiterzugeben und weiterzuerzählen, möchte ich mein ganzes Leben lang verbringen - mit der ganzen Intensität meiner Fähigkeiten. Bis mir der Atem ausgeht, werde ich davon erzählen.
p. Feri Schermann 
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