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Österliche Kirche
Der "weiße Sonntag" zeigt uns die Kirche nochmals in strahlendem Kleid: Wir feiern den Abschluss der Osteroktav, und der Sonntag hat seinen Namen von den weißgekleideten Neugetauften der Osternacht.
Das weiße Kleid der Kirche und ihrer Mitglieder hat sich seine Frische und Reinheit der Anfangszeit wohl nicht bewahren können. Und es ist einfach, Risse und Verschmutzungen des Taufkleides der Kirche aufzuzeigen, die sie sich im Verlauf der Jahrhunderte und bis in unsere Tag zugezogen hat bzw. zuschuldekommen hat lassen. Wir könnten einstimmen in die Trauer über den Verlust jenes glorreichen Anfangs nach der Auferstehung Jesu.
Doch gerade der Abschluss des Johannesevangeliums und auch die beiden Lesungen des heutigen Sonntags entlasten die Geschichte - und entlasten auch mich. Sie sind für mich Stärkung und Hoffnungszeichen gegen alle Unkenrufe einer "Kirche in Krise".
Erste Entlastung: Der Auferstandene ist der Handelnde
Immer wieder begegne ich den Schlagworten: "Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner!", oder: "Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott." - Alle Last liegt damit zuerst auf meinen Schultern - aber was ist, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Glaubenszweifel habe?
Die Jünger wussten sich nicht mehr selbst zu helfen. Ihre Pläne waren zunichte, ihre Vorstellungen vom Reich Gottes zu Ende. Sie haben sich eingeschlossen - doch der Herr tritt in ihre Mitte.
Und dieser Herr ist es, der ihnen neue Kraft gibt. Er ergreift die Initiative - und er stärkt die Jünger mit der Gabe des Heiligen Geistes. Er sendet sie aus mit der Vollmacht, zu heilen: Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben.
Wie die Lesung aus der Apg zeigt, bestätigt Jesus die Verkündigung der Apostel, indem auch die Apostel wie zuvor Jesus Wunder wirken.
Den Jüngern ergeht es hier wie dem Beter von Ps 121, der in der Bedrängnis seine Augen aufrichtet zu den Bergen: "Woher kommt mir Hilfe?" Und er hat die Gewissheit: "Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat."
Die Last des Handeln-müssens ist von den Schultern genommen - denn der Herr selbst handelt zuerst.

Zweite Entlastung: Zweifel sind erlaubt
Was aber ist, wenn ich nicht glauben kann? Wenn ich Fragen, Zweifel, Bedenken habe? 
Thomas, der sich zu fragen und zweifeln traut, passt für mich ausgezeichnet zu den vielen Suchenden und Fragenden von heute: Menschen, die Sinn für ihr Leben suchen; Menschen, die Halt in ihrem Glauben suchen.
Thomas bezeichnen wir als den "Zweifler", als den "ungläubigen" - und es schwingt dabei eine Abwertung mit. - Dabei ist er für mich gerade der Repräsentant unserer Zeit im Kreis der Apostel: der Vertreter der vielen, die heute nicht voll in das kirchliche Leben integriert sind; der Vertreter jener, die wir nicht immer bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen sehen.
Wie geht Jesus mit ihm um? Jesus weiß um die Zweifel des Thomas - und er macht den Schritt ihm entgegen. Er geht auf Thomas ein, auf seinen Glaubensweg, auf sein Bedürfnis des Berührens, der Erfahrung - und damit führt er ihn zum Glauben. Nicht ein dogmatischer Standpunkt, sondern die liebevolle Begegnung, das Ernstnehmen des Thomas bewirken das Bekenntnis: "Mein Herr und mein Gott."
Heute haben wir die Wundmale des Herrn nicht vor uns, um so zum Glauben zu kommen. Für uns gilt: "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben." - Oder gibt es diese Wundmale, an denen wir Jesus erkennen können, nicht doch heute auch? Ist Jesus als der Auferstandene nicht in den Leidenden, in den Kranken, in den Menschen mit klaffenden Lebenswunden zu erspüren? Dazu aber bedarf es des Mutes, diese Menschen anzusprechen und den Finger auf ihre Wunden zu legen.
Dritte Entlastung: Auferstehung ist ohne Wundmale nicht zu haben
An den Wunden entscheidet sich nämlich auch die Wahrheit der Auferstehung Jesu. Nicht einen Christus, der in strahlender Reinheit sich präsentiert, unberührt vom Leidensweg und von der Kreuzigung, kann Thomas akzeptieren. Der "Herr und Gott" ist für ihn der, der nicht unberührt bleibt; der sich eingelassen hat auf die Menschen; der sich betreffen hat lassen vom Elend, von der Schuld und vom Hass der Welt. Gerade weil der Auferstandene noch seine Wundmale trägt, ist er für Thomas glaub-würdig.
In der Fastenzeit haben wir immer wieder von der Notwendigkeit der Umkehr gehört; sie steht im Zentrum der Verkündigung Jesu. Die Taufe stellt einen Neubeginn dar, ein neues Leben - im Gewand Christi.
Gleichzeitig aber tragen wir weiterhin Verwundungen vom "alten Menschen" an uns - und das heutige Evangelium sagt mir: Das darf so sein! Ich bin nach der Umkehr - nach der Taufe, nach der Beichte, nach der Versöhnung - ein neuer Mensch; ich habe das neue Leben - aber es ist ein Leben, das nicht abgekoppelt ist von vorher.

Geht hinaus, ich sende euch als Zeugen der Auferstehung!
Auf diesem Hintergrund werden die Jünger gesendet - und sie sind Zeugen dieser befreienden Botschaft der Auferstehung: der Herr lebt, der Auferstandene ist der Gekreuzigte. 
Auferstehung heißt für mich daher schon jetzt: Ich selbst kann aufatmen. Ich muss nicht perfekt sein; ich kann und darf Zweifel und Fragen haben - und ich selbst darf Zweifelnden und Suchenden das Christsein nicht absprechen. Kirche in Krise - das ist für mich eine Kirche, die ständig auf der Suche ist nach dem rechten Verständnis von Auferstehung, nach der Begegnung mit dem Auferstandenen - und die die Zeichen der Auferstehung in den Verwundungen der Menschen findet, aber auch die eigenen Verwundungen anerkennt. Eine in diesem Sinn "bekennende" Kirche gibt wirklich Zeugnis vom Auferstandenen.
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