file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
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von P. Hans Hütter
Mit dem Herzen begreifen
Kleinkinder stecken alles, was sie zu Gesicht bekommen, zuerst einmal in den Mund. Sie "begreifen" mit dem Mund. Die etwas größeren Kinder - manchmal auch die Erwachsenen - müssen alles anfassen, damit sie es begreifen können. Das Wort "begreifen" drückt aus, worum es dabei geht. Im Begreifen eignen wir uns eine Sache, eine Tatsache oder einen Sachverhalt an. 
Mit dem Fortschritt der Technik und den damit verbunden Veränderungen der Lebensgewohnheiten, können wir nicht mehr alles selbst "begreifen" im Sinne des Anfassens. Wir brauchen Vermittler. Wir glauben und halten für wahr, was in der Zeitung steht oder im Fernsehen gezeigt wird. Allerdings wächst der Kreis derer, die den durch Medien vermittelten Wahrheiten misstrauisch gegenüber stehen. Herauszufinden, welche Inhalte im Internet vertrauenswürdig sind, ist bereits eine Kunst für fortgeschrittene Wahrheitssucher. 
Was ist Wahrheit?
Am kritischsten sind wohl die Menschen, die gewohnt und geübt sind, die Wahrheiten durch Fachbücher und Fachzeitschriften vermittelt zu bekommen. Aber auch da ist es nicht so einfach, die Spreu vom Weizen zu unterscheiden.
Auf dem Markt der religiösen Wahrheiten herrscht ein besonders üppiges Wirrwarr. Die Zahl derer, die ihre Erleuchtungen als ewige Wahrheiten anpreisen, ist unübersehbar. Sie bedienen sich aller Medien, die je erfunden worden sind. Manche verstehen es sogar, damit Geld zu machen.
Den wichtigsten Satz, den ich mir in meiner theologischen Ausbildung angeeignet habe, ist die Frage: "Stimmt das?" Ich bin meinen Lehrern überaus dankbar für diese beiden Wörter samt dem Fragezeichen. 
Ein sympathischer Skeptiker
Von diesem Hintergrund her ist mir der Apostel Thomas besonders sympathisch geworden. Er lässt sich nichts aufschwatzen; nicht einmal von seinen Freunden. Wie wichtig dieser Thomas ist, zeigt sich, wenn wir den biblischen Erzählungen von der Auferstehung Jesu kritisch nachgehen. Einen kritischen Wissenschafter wird keine als Beweis genügen. Was beweist ein leeres Grab? Was beweisen persönliche Erlebnisse? Auch wenn sie einem Petrus oder Johannes zugeschrieben werden. Bei allem Respekt vor den Personen, die sie gehabt haben und erzählen, beweisen im streng wissenschaftlichen Sinn kann ich damit letztlich nichts.
Manche Dinge kann man nur mit dem Herzen begreifen
Gerade die Thomaserzählung macht deutlich, dass zu allen Berichten und Erzählungen von der Auferstehung Jesu ein sehr persönliches Moment dazukommen muss, damit sie überzeugen. Thomas glaubt erst, wo er den Auferstandenen betasten kann - wobei die Erzählung offen lässt, ob er es wirklich getan hat. Dabei geht es um mehr als um das Berühren mit den Händen. Jesus bietet ihm seine Verwundungen dar, sein geöffnetes Herz. In dieser Erzählung geht es um ein existentielles Berührt-werden einerseits und um ein Begreifen mit dem Herzen andererseits. Manche Wahrheiten lassen sich nur mit dem Herzen begreifen und nur von Menschen, die davon existentiell berührt werden.
Als Vergleich können wir die Erfahrung von Lieben und Geliebt-werden heranziehen. Kann man Liebe beweisen? Jeder Liebesbeweis hat für Außenstehende etwas Lächerliches an sich. Betroffene aber "begreifen", wenn sie mir dem Herzen dazu bereit sind. 
"Selig, die nicht sehen und doch glauben!" 
"Selig, die nicht sehen und doch glauben!" sagt Jesus zu allen, die ihn nicht anfassen können. Wie können nun wir Spätgeborene zum Glauben an den Auferstandenen kommen? Wie kommt es, dass die einen glauben, die anderen nicht glauben können?
Der Glaube hat etwas mit dem Herzen zu tun. Ich bin skeptisch, wenn einer nur mit dem Verstand glaubt, oder zum Glauben kommen will. Es braucht meines Erachtens einen existentiellen touch, ein ganz persönliches Berührt-sein. 
Mich berührt der Aspekt der Schöpferliebe, den ich in der Tatsache vorfinde, dass ich lebe und von Gott gewollt bin; "dass ich so wunderbar geschaffen bin", wie es der Psalm 139 ausdrückt. Mich berührt die Widmung, die Jesus seinem Leben und seinem Sterben gegeben hat; "für Euch" lautet das zentrale Gedächtnis der Christen. Die Frage nach Gott und nach Jesus Christus sind dadurch ganze persönliche Fragen geworden; Fragen, die sich vor allem dem Herzen stellen und nicht nur dem Verstand. Ich glaube nicht, dass man Gott beweisen kann. Aber man kann Gott erleben und ihn wie Thomas mit dem Herzen "begreifen".  
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