file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
3. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B
7. Mai 2000
von Reinhard Gruber
reinhard.gruber@chello.at
Begeisterung und Treue - Hochzeit und Alltag
Shalom
Das heutige Evangelium schließt inhaltlich an das des vorigen Sonntag an. Das Erlebte, das uns geschildert wird, drängt die "Emmausjünger" zurück in den vertrauten Kreis der Elf nach Jerusalem. Den verschreckten Jüngern wird in schlichten Worten mitgeteilt, was die Jünger von Emmaus erlebt hatten und wie sie Jesus am Brechen des Brotes erkannt hatten. Die immer noch verängstigten und verschreckten Jünger diskutieren über diesen Bericht und da tritt Jesus selbst, wie wir annehmen trotz verriegelter Türen, in den Raum und sagt "Shalom". 
Bis heute ist dies der alltägliche Gruß der Juden: "Friede sei mit euch". Wer einmal Karl May gelesen hat, der kennt den Gruß auch von daher: "Salam aleikum!" In unseren Breitengraden würde man halt "Griaß Eich" oder so ähnlich sagen. Gerade dieser Gruß macht mir diese Auferstehungserzählung so menschlich und "erdig" - neben aller theologischen Tiefe. Jesus kommt nicht mit Pauken und Trompeten, sondern er ist einfach plötzlich da und spricht seine Freunde mit vertrauten Worten an. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sehr erschrocken sind. Manche Übersetzungen berichten, dass sie nicht nur glaubten einen "Geist", sondern sogar ein "Gespenst" zu sehen. Ehrlich, ich hätte auch Angst, wenn meine verstorbene Großmutter plötzlich vor mir stehen und "griaß di, mei Bua", sagen würde. Auch wenn mir die Person und die Worte vertraut wären, ich würde mich fürchten. 
Unglaubliches wird fassbar
Wie schon beim Evangelium des vergangenen Sonntags zeigt ihnen Jesus seine Hände und Füße. Lukas spricht zwar nicht von den Wundmalen, aber vor allem von Johannes wissen wir, dass auch der Auferstandene die Wundmale trägt. Die Auferstehung Jesu löscht das Erlebnis des Karfreitag nicht aus. Auch wir spüren das in unserem Alltag. Eine Versöhnung nach einem Streit eliminiert das verletzende Geschehen nicht, aber wir können es in einem neuen, anderen Licht sehen. Das strahlende Licht des Ostermorgen macht Dunkel und Nacht des Karfreitag nicht ungeschehen, lässt dieses Geschehen aber neu und anders sehen. 
Jesus fordert die verdutzten Jünger dann auf, ihn und seine "Hände und Füße" anzugreifen und sagt: "Begreift doch, ich bin es selbst." Ich finde, dass dies ein sehr schönes und auch anschauliches Sprachspiel ist: Angreifen und begreifen - anfassen und das Unfassbare, Unglaubliche wird fassbar und glaubwürdig. Die Auferstehung wird sozusagen "handgreiflich", sie bekommt "Handschlagqualität". 
Wunschträume
In meinem Leben gibt es auch so ein Erlebnis. Mit zwölf Jahren stand ich gemeinsam mit meinen Eltern vor dem Wiener Dom und hörte die Glocken läuten. Ich sagte damals zu ihnen, dass ich unbedingt einen Schlüssel zu dieser Kirche haben möchte. Insgeheim hatte ich damals schon den Wunsch, ein Buch über die Kathedrale zu schreiben. Mein "Schriftstelleronkel" war mein großes Vorbild. Ich wurde - über Umwege - Dommesner, Domarchivar - die Qualität des Schlüssels verbesserte sich zusehends - und dann bekam ich - völlig ungeplant - den Auftrag, ein Büchlein über den Wiener Stephansdom zu schreiben. Mehr als zwei Jahre währte die Arbeit. Layout und Redaktionssitzungen, Gespräche mit den Fotografen wechselten sich ab, waren mühsam und raubten mir Nerven und Energie. Dann war es soweit: Ich konnte alles an die Druckerei abgeben. 
Mitten in der Übersiedlung in meine neue Wohnung rief mich der Sakristeidirektor an: "Heute wurden die ersten Bücher geliefert." Ich rannte in den Dom, sah das Buch und konnte es nicht glauben, dass mein Name drauf stand. Ich nahm den neuen Domführer in die Hand, blätterte ihn durch, las darin und plötzlich: Es war mein Buch und zusammen mit dem "guten" Schlüssel ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich habe mein Buch geschrieben und einen Schlüssel, der viele Schlösser des Domes sperrt. 
Noch intensiver war dieses Erlebnis in meinem persönlichen Leben. Grundsätzlich bin ich ein schüchterner Mensch und ich gab - Ende zwanzig - die Hoffnung auf, einen lieben Menschen kennenzulernen. Als ich aufhörte, von "der großen Liebe" zu träumen und um sie zu beten, bin ich völlig ungeplant über "meine Liebe" gestolpert.... Ich konnte es nicht fassen, so einen lieben Menschen, der mich versteht, mag und liebt kennen zu lernen. Als ich ihn dann angreifen, anfassen und spüren konnte - da wurde ein Lebenstraum Wirklichkeit. 
Zerstörte Träume
Den Jüngern ging es wahrscheinlich ähnlich: Sie konnten und wollten nicht glauben, dass ihr Traum zerstört wurde. Aber zumindest einer stand unter dem Kreuz und erlebte die Vernichtung hautnah mit. Er konnte Zeugnis ablegen: Es ist vorbei. Er ist unter Schmerzen und Schreien am Kreuz gestorben. Die Karte, auf die wir gesetzt hatten, war die Falsche. 
Beim Erlebnis, das uns das heutige Evangelium erzählt, wurde ihr geheimer und völlig unwahrscheinlicher Traum Wirklichkeit: Ihr "Kyrios" - ihr "Herr" - ist auferstanden, ist neu, anders - aber doch erkennbar und fassbar - da. Sie konnten es nicht fassen, erst, als sie Jesus angefasst haben, wurde alles fassbar. Das unbegreifliche wird greifbar. - 
Traum und Alltag
Aber wie in der Liebe ist es mit dem Glauben: Wir haben keine Garantie, dass uns dieser Mensch - dass uns unser Glaube - erhalten bleibt. Es ist der Alltag, fernab von "Hochzeiten des Lebens" und weitab von Ostererlebnissen, der unsere Konsequenz, unser Vertrauen, unsere Treue fordert. Nicht die Begeisterung ist das Große, sondern die Treue, die möglichst ein Leben lang uns hilft, das zu leben, was wir in der Stunde der Begeisterung eingegangen sind oder versprochen haben. 
Lukas erzählt weiter, dass Jesus die Jünger bat, ihm etwas zu essen zu geben und "er aß es vor ihren Augen". Das ist der Alltag. Theologisch kann man natürlich sagen, dass das "miteinander Mahl halten" ein Sinnbild für die Eucharistie sei. Für mich ist es aber noch viel mehr ein Sinnbild des Alltags. Essen und trinken gehören zu den Grundbedürfnissen des menschlichen Lebens. Was nützt es, wenn ich ein schönes Buch schreibe, aber es sich nicht gut verkauft und ich kein positives Feedback bekomme? Was nützt es, wenn ich verliebt bin, aber sich das Verliebtsein nicht in den Alltag überträgt, zur Liebe wandelt und sich dort bewährt? 
Im Evangelium legt der Auferstandene dann - wie in der Emmausgeschichte - den Jüngern die Schrift aus, indem er ihnen "die Augen öffnete". Auch uns gehen oft die Augen auf. Wir erkennen in einer Situation, aufgrund eines Erlebnisses plötzlich, was wirklich Sache ist, wie der geliebte Mensch wirklich ist, welcher Täuschung wir erlegen sind oder welche verschlüsselte Botschaft wir nicht verstanden haben... 
Jesus nennt als Inhalt der Schrift, die er seinen Vertrauten erklärt, drei wesentliche Themen: Erstens die Passion des Messias, zweitens seine Auferstehung, drittens die in dessen Namen erfolgende Predigt der Umkehr und der Vergebung und zwar bei allen Völkern. Wobei wesentlich ist, dass diese Botschaft bei den konkret versammelten Jüngern ihren Ausgang nimmt. 
Zeugnis
Das heutige Evangelium schließt mit den Worten: "Ihr seid Zeugen dafür." Dieser Auftrag gilt auch uns. Auch wir sind Zeugen für die frohe Botschaft, dass Gott Unglaubliches Wirklichkeit werden lässt. Wenn Lebensträume sich verwirklichen, wem schreiben wir es zu? Uns selbst, dem Zufall, Gott? In einem Lied heißt es: Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung... Wir sind Zeugen für unsere Liebe und Begeisterung, die sich im Alltag bewahrt und bewährt. Sie ist etwas ganz Alltägliches. Sie ist aber auch Geschenk Gottes. Dies gilt es zu bezeugen. 
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