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Zeugen der Auferstehung sein
Der Glaube an die Auferstehung Jesu ist kein Nebenthema in unserem Glauben. Dies sagt unmissverständlich der Apostel Paulus im Brief an die Korinther: "Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos" (1 Kor 15,17a).
Vom Glauben an die Auferstehung Jesu hängt auch die Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung ab: "Wenn wir unsere Hoffnung nun in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen" (1 Kor 15, 19).
Darum ist eine zentrale Frage des christlichen Glaubens: Wie können wir zum Glauben an die Auferstehung gelangen und wie können wir selbst zu Zeugen der Auferstehung werden?
Befähigung der Jünger zu glaubwürdigen Zeugen
In der Echter Bibel trägt das Evangelium des heutigen Sonntags den Titel: "Befähigung der Jünger zu glaubwürdigen Zeugen". 
Unser Glaube an die Auferstehung Jesu gründet nach dem Lukasevangelium und der Apostelgeschichte auf dem Zeugnis der Apostel. Sie sind die ersten und beauftragten Zeugen. Aber diese Zeugen müssen nach den Berichten der Schrift zuerst selbst überzeugt werden. Und sie sind nach Lukas nicht leicht zu überzeugen. Als die Frauen vom leeren Grab und der Erscheinung von zwei Männern, die das leere Grab deuten, erzählen, "halten sie das alles für Geschwätz" und glauben nicht (vgl. Lk 24, 11). Als Petrus selbst das leere Grab mit eigenen Augen sieht, löst dies in ihm "Verwunderung" aus aber keinen Glauben (vgl. Lk 24,12). Und als Jesus, der Auferstandene, selbst in ihre Mitte tritt, geraten sie in Angst und halten ihn für ein Gespenst. Die Jünger können aus eigener Kraft nicht an die Auferstehung glauben.
Zum Entstehen des Glaubens sind zwei Dinge nötig: Jesus muß sich selbst als der Lebendige, als der Auferstandene, erweisen. Den Jüngern müssen die Augen geöffnet werden. Beides schildert der Evangelist Lukas in seinem Bericht von der Auferstehung.
Jesus muß sich als der leibhaftig Lebendige erweisen
Jesus erweist sich als der leibhaftig Lebendige, indem er auf seine Hände und Füße verweist und die Apostel auffordert, ihn anzufassen. "Fasst mich doch an und begreift: kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht" (Lk 24,39). Als sie noch immer, diesmal voll Freude, nicht glauben können, verlangt der Auferstandene etwas zu essen und isst vor ihnen.
Diese Texte sagen uns nichts über die Beschaffenheit des Leibes des Auferstandenen, aber sie zeigen augenscheinlich, dass sich Jesus als der Lebendige erweisen muss, damit man an die Auferstehung glauben kann.

Den Jüngern müssen die Augen geöffnet werden
Damit der Glaube an die Auferstehung entstehen kann, ist ein Zweites nötig, den Jüngern müssen die Augen geöffnet werden. Dies sehen wir bei den Emmausjüngern und dies sehen wir im Bericht des heutigen Evangeliums.
Jesus, der Auferstandene, öffnet den Jüngern die Augen, indem er die Schrift erklärt und das Ereignis der Auferstehung in das Ganze des Heilsgeschehens einordnet: "Das sind die Worte, die ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist… So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen" Lk 24,44-46.
Auf diese Weise, indem sich Jesus als der Lebendige erweist und den Aposteln die Augen öffnet, werden die Apostel befähigt, Zeugen Jesu, des Auferstandenen, zu sein.
Unsere Befähigung zu glaubwürdigen Zeugen
Wir sollen nicht nur an die Auferstehung glauben, sondern auch selbst Zeugen des Auferstandenen sein, bezeugen, dass Jesus lebt. Wie können wir dazu befähigt werden?
Unser Glaube an die Auferstehung gründet auf dem Zeugnis der Apostel und jener, die die Auferstehung erfahren haben. Der Apostel Paulus nennt diese Zeugen in 1 Kor 15,1-9. Diese Zeugen hatten Erfahrungen, die wir nicht haben.
Aber es gibt auch für uns Erfahrungen, die uns erkennen lassen, dass Jesus lebt, dass er unter uns ist und wirkt. Damit wir aber diese Weisen seiner wirksamen Gegenwart wahrnehmen, müssen auch uns die Augen geöffnet werden. 
	Er muß uns einführen in das Verständnis der Schrift.
	Er muß bewirken, daß uns beim "Brotbrechen", bei der Feier der Eucharistie, die Augen aufgehen.

Er muß uns helfen, die Spuren seiner Wirksamkeit in der Kirche und in der Welt zu entziffern.
Das Zeugnis der Jünger und Jüngerinnen Jesu – und die glaubende Erfahrung, dass Jesus lebt, kann uns befähigen, Zeugen der Auferstehung zu sein.
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