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Kontexte zu den Schriftlesungen am 7. April 2002
2. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A, "Weißer Sonntag"
zusammengestellt von Gabi Ceric und P. Hans Hütter
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Kontext 1:
Zur Farbe von Ostern, Taufe und Erstkommunion:
Weiß – die Farbe des Lebens
Weiß: Das ist die liturgische Farbe in der Osterzeit. Weiß sind – sogar das ganze Jahr über – die liturgischen Gewänder von Lektorinnen, Katecheten, Messdienerinnen und Pastoralassistentinnen und an Ostern auch die Stolen von Diakonen und Priestern. Weiß sind Tauf- und Hochzeitskleider und vielerorts auch die Kleider der Mädchen und Jungen, die am "Weißen Sonntag", dem ersten Sonntag der Osterzeit, zur Erstkommunion gehen. Warum spielt ausgerechnet die Farbe Weiß eine so große Rolle in der Liturgie?
Physikalisch gesehen ist Weiß eigentlich gar keine Farbe, sondern eine Mischung aus allen anderen Farben. Das kann man gut an einem Regenbogen beobachten: Wird das "weiße" Sonnenlicht in Wassertropfen oder in einem Prisma gebrochen, fächert es sich in das gesamte Farbspektrum auf – die "Regenbogenfarben" werden sichtbar. Umgekehrt funktioniert es genauso: Wenn eine rote, eine blaue und eine grüne Lampe auf dieselbe weiße Fläche leuchten, sieht man dort weißes Licht. Dabei sind alle Farben eigentlich "nur" ein Farbeindruck, den unser Gehirn erzeugt. Physikalisch gesehen sind Farben nur unterschiedliche Wellenlängen ein- und desselben Lichtes. Was wir als rote, grüne oder blaue Farbe wahrnehmen, entspricht lang-, mittel- oder kurzwelligem Licht. Vielleicht hat diese ungewöhnliche Eigenschaft der "Farbe" Weiß dazu beigetragen, dass sie in vielen Kulturen und auch in der Bibel eine besondere Bedeutung hat. Helles, leuchtendes Weiß gilt meistens als Farbe der Sauberkeit und Reinheit. Das hat zunächst ganz praktisch damit zu tun, dass man auf einem weißen Stoff jeden Flecken sofort sieht: Ein weißes Kleid bleibt nicht lange weiß. Wer regelmäßig weiße Kleider tragen kann, zeigt damit einen gewissen Wohlstand (vgl. Kohelet 9,8). Im übertragenen Sinn ist Weiß aber auch die Farbe der inneren Reinheit. Das zeigt sich nicht nur an der sprichwörtlichen "weißen Weste", sondern z.B. auch in Psalm 51, wo es heißt: "Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein, wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee" (Psalm 51,9). Und wenn Maria auf mittelalterlichen Bildern eine weiße Lilie in der Hand hat, dann deutet das symbolisch auf ihre innere Aufrichtigkeit und, wenn es auf den geschlechtlichen Aspekt reduziert wird, auch auf ihre Jungfräulichkeit hin.
Erkennungszeichen
Im Neuen Testament ist Weiß vor allem die Farbe von Ostern. Der junge Man zum Beispiel, der im Markusevangelium den Frauen im Grab die Nachricht von der Auferstehung Jesu überbringt, trägt ein weißes Gewand (Mk 16,5). Bei Lukas werden zwei Männer mit "leuchtenden" Gewändern daraus, die so ähnlich übrigens später bei der sog. "Himmelfahrt" wieder auftauchen (Apg 1,10). Matthäus erzählt von einem Engel, der "leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee" (Mt 28,3). Bei Johannes schließlich begegnet Maria von Magdala im leeren Grab zwei Engeln "in weißen Gewändern", die sie nach dem Grund ihrer Traurigkeit fragen (Joh 21,12). Trotz der Unterschiede im Detail: Die weißen (oder leuchtenden) Gewänder sind das gemeinsame Erkennungszeichen aller Osterboten. Das hat wohl damit zu tun, dass diese Farbe am besten von allen Farben auf den "Glanz" Gottes hinweisen kann. Denn strahlender Lichtglanz (griechisch doxa) gehört in der Bibel zu den wichtigen Eigenschaften Gottes (die deutschen Bibelübersetzungen geben das vielfältige Bedeutungsspektrum des griechischen Wortes meist mit "Herrlichkeit" wieder). Und dieser Glanz überträgt sich auch auf die Boten, die verkünden, dass Gott seine lebensspendende Macht in der Auferstehung Jesu zeigt. Leuchtendes, strahlendes Weiß ist damit die Farbe Gottes, die Farbe von Ostern und die Farbe des Lebens schlechthin.
Dies zeigt sich auch in einer weiteren Jesus-Geschichte, in der Weiß eine wichtige Rolle spielt. Wenige Tage, nachdem Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen zum ersten Mal sein Leiden angekündigt hat und sie deshalb noch ziemlich verstört waren, nimmt Jesus drei von ihnen mit auf einen hohen Berg. Dort wird Jesus "vor ihren Augen verwandelt, seine Kleider wurden strahlend weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann" (Mk 9,2f).Der Evangelist Markus weist damit auf den himmlischen Ursprung dieses Geschehens hin. Die Geschichte von der Verklärung Jesu wird zu einer vorweggenommenen Ostergeschichte: Das innerste, eigentliche Wesen Jesu wird sichtbar, Jesus selber und seine Jünger werden durch diese Erfahrung für ihren weiteren Weg und für das angekündigte Leiden gestärkt. Das strahlende Weiß verbindet Jesus – wie später die Boten bzw. Engel im Grab – mit der Herrlichkeit und dem Lichtglanz Gottes.
Biblisch-archetypisches Zeichen
Im letzten Buch des Neuen Testamentes, im Buch der Offenbarung, wird Weiß schließlich zum Erkennungszeichen aller Menschen, die den Handlangern der Gewalt und den Mächten des Todes widerstehen. Sie erhalten einen weißen Stein mit einem neuen Namen (Offb 2,17) und tragen weiße Kleider (Offb 6,11; 7,13), was an den ebenfalls weißen Thron Gottes erinnert (Offb 20,11). Aus dieser Hoffnung heraus ist die Farbe Weiß auch zur Farbe der Taufe geworden. Weiß verbindet nicht nur symbolisch mit Jesus von Nazareth, sondern zugleich auch mit der ganzen Lebendigkeit Gottes. Weiß: Das ist nicht nur ein archetypisches Symbol, sondern auch eine Farbe mit großer biblischer Bedeutung. Es ist die Farbe der Klarheit und des Lebens. Wie in der Auferstehung Jesu und wie beim Regenbogen, so fügt sich auch im Weiß das Leben in allen seinen bunten Farben zu einem strahlenden, leuchtenden Bild zusammen. Ich wünsche allen, die in diesen Ostertagen weiße Kleider tragen, dass sie das Licht und die ganze Lebendigkeit Gottes auch in ihrem eigenen Leben erfahren – und weiterschenken.
Detlef Hecking, in: forum, Pfarrblatt der katholischen Kirche im Kanton Zürich, Nr. 7, 2002

Kontext 2:
Sinn-Sucht
Ich such' den Sinn, ich such’ mein Ziel des Lebens. 
Wo komm ich her? Wo komm ich her?
Jeder weiß genau, was das Beste für mich ist.
Nur ich allein weiß nicht, was ich will.
Jeder gibt gleich Antwort, keiner stellt mehr Fragen. 
Woher willst du wissen, was mich interessiert?
Ich frage mich, wer mich echt versteht? 
Wer kapiert, wie’s mir wirklich geht?
Ich such’ den sinn, ich such’ mein Ziel des Lebens. 
Wo will ich hin? Wo will ich hin?
Darf ich fragen, einfach nur so, 
ohne eine Antwort, ohne einen Sinn?
(Liedtext von der Sixtinische Kapelle, Graz )


Kontext 3:
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 ihre 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. Schwabenverlag, Ostfildern 2001


Kontext 4:
Ostern nicht umsonst gefeiert
Der Briefträger bringt,
fröhlich pfeifend, die Post:
Lauter sonnige
Nachrichten heute!
In der Straßenbahn
sind die Leute freundlich,
ein Kind hat leise gesungen,
niemand ist böse.
Einer Mutter mit Kinderwagen
hat man sogar geholfen.
Heute, ein Sommertag,
der kleine Baum am Platz,
im Herbst mutwillig zerstört,
versucht tapfer
wieder zu grünen.
In seiner kleinen Sprache
spricht er beharrlich zu uns:
Der Sommer ist stärker.
Oder auch:
Ihr habt Ostern
nicht umsonst gefeiert.
Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens. Verlag Die Quelle, Feldkirch 1992


Kontext 5:
Vertrauenssuche
Schenk mir ein Gefühl
für dich
eine Ahnung
einen Schimmer
einen Zipfel Wirklichkeit von dir
Herr-Frau des Himmels
der Moleküle, Zellen, Teilchen
des Knallens, Erfindens, Zeugens
Regentin des Universums
Vater-Mutter, Gott
mach mich neugierig
aufblitzen soll deine Welt
weh mir ein bisschen Luft von dir
lass mich einen Blick erhaschen
nenn es meinetwegen Glauben
Schaff meinen Gedanken einen Weg
hilf mir laufen
auf dem transzendenten Seil
stütz mich wenn Furcht mich wackeln lässt
oder eine schlimme Erinnerung
übersetz in meine Sprache
langsam
aus kirchlich werd ich nicht schlau
lass es einfach nach dir duften
nimm mich mit auf deine Reise
in deine Welt, sieh meine
durchzieh sie mit deinen Fäden
leucht sie an mit deinem Strahl
all meine Sorgen all mein Glück
trage alles weiter, weiter als mein Ich
Aus: Iris Mandl-Schmidt, Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 2001

