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Auf dem Weg zum österlichen Menschsein

Die Jünger haben nicht mit einem Mal begriffen 
Ostern will gelernt sein! - So scheint es, wenn man die Evangelien der Osterzeit aufmerksam liest oder hört. Wie am vorigen Sonntag ist auch an diesem Sonntag von einer Erscheinung Jesu vor den Jüngern die Rede. Man wird dies nur so verstehen können: Was die Auferstehung bedeutet und wie der auferstandene Jesus lebt und wirkt, das haben die Jünger nicht mit einem Mal begriffen, sondern darüber haben sie erst allmählich Klarheit erlangt. Und immer wieder ist es, als ob sie eine bereits gewonnene Erfahrung noch einmal und noch einmal machen müssten, um am Ende zur Überzeugung zu gelangen: Der Herr ist wirklich auferstanden! 
Geht es uns nicht ähnlich? Wir haben vor zwei Wochen Ostern gefeiert - für uns Christen das Fest aller Feste. Aber prägt der Inhalt dieses Festes, die Auferstehung Jesu, wirklich nachhaltig unser Leben? Jedes Jahr wird mit diesem Fest unsere Freude und unsere Hoffnung beflügelt. Aber bewahrt sich davon etwas über das Fest hinaus? Oder verflachen sich Freude und Hoffnung vielleicht nicht doch wieder allzu schnell in das Gleichmaß des Alltags? Unser Herz wird in diesen Tagen unter Umständen mehr durch die kräftigen Boten des Frühlings erwärmt als durch den österlichen Freudenruf „Halleluja! - Der Herr ist auferstanden!“ 
Wenn es so ist, dann müssen wir einerseits damit zurecht kommen. Sich freuen und hoffen lässt sich nicht auf Abruf - auch nicht im religiösen Leben. Andererseits können wir aber auch in jenen Lernprozess einwilligen, den die Jünger einst vollzogen haben und zu dem uns die Evangelien der Osterzeit alljährlich einladen. Und wir dürfen im auferstandenen Jesus selbst den Pädagogen und Lehrmeister sehen, der uns mehr und mehr zu österlichen Menschen heranbilden will, das heißt zu Menschen, denen die Freude über seine Auferstehung und die Hoffnung, die sich daraus ergibt, im Herzen wohnen und ins Gesicht geschrieben stehen. 

Der Auferstandene offenbart sich ganz von selbst 
Die Evangelien über die Erscheinungen Jesu weisen darauf hin, dass es dem Herrn selbst daran liegt, sich als der Auferstandene seinen Jüngern zu zeigen. Er kommt in ihre Mitte und teilt mit ihnen sein neues Leben - und zwar ohne dass man daran zu denken wagt, geschweige denn, dass man nach ihm ruft. Er erscheint und offenbart sich ganz von selbst. Unerwartet und unverhofft ist er da. Es ist einzig und allein seine Initiative. So geht es bereits am Ostermorgen Maria von Magdala, die vor dem leeren Grab weint. So geht es den Emmausjüngern, die in ihrem Trübsinn gefangen sind. So geht es den Jüngern in Jerusalem, die aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen haben. Und so geht es nun eben auch jenen, die nach Galiläa zurückgekehrt sind, um wieder ihren früheren Beruf als Fischer aufzunehmen. 
Jesus selber lässt seine Weggefährten und Freunde erfahren, was Ostern bedeutet, indem er sich ihnen zeigt. Für uns heißt das: Wir dürfen von dem Vertrauen beseelt sein, dass Jesus ebenso unerwartet und unverhofft auch in unser Leben treten will - und zwar vielleicht gerade dann, wenn wir es am wenigsten erwarten. Dieses Vertrauen einzuüben, wäre ein erster Schritt in unserem Lernprozess hin zum österlichen Menschsein: Jesus tritt in mein, in unser Leben. Plötzlich darf ich seine lebendige Anwesenheit erfahren. 

Der Auferstandene lädt ein zum Mahl 
Aufschlussreich ist, dass die Offenbarungen Jesu vor den Jüngern nach seiner Auferstehung immer wieder mit Mählern verbunden sind. Bereits in seinem irdischen Leben hat Jesus hin und wieder ein besonderes Zeichen gesetzt, wenn er mit Menschen Mahl gehalten hat. Darin ist gewissermaßen ein besonderes Merkmal seines Wirkens zu sehen, das ihn immer schon ausgewiesen hat. In unserer heutigen Geschichte sticht die fürsorgliche Frage hervor: „Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zum Essen?“ - Die Jünger haben nichts. Der Fischfang dieser Nacht war erfolglos geblieben. Darauf folgt die Anweisung, die Netze gegen alle Gewohnheiten noch einmal auszuwerfen. Als man an Land kommt, brennt am Ufer ein Kohlenfeuer, auf dem Fisch und Brot bereitet sind. Die Szene hat ihren eigenen Liebreiz. Man kann sich einem gewissen Appetit auf dieses schlichte Gericht selbst beim Lesen oder Hören des Evangeliums kaum entziehen. Nur zu gerne würde man der Aufforderung folgen: „Kommt her und esst!“ 
Jesus erweist sich in seinem Bemühen um die Jünger als Einladender, er vollführt gewissermaßen eine Pädagogik der Einladung. Es ist der Geschmack am Leben, den er weckt, und die Verheißung, dieses Leben wirklich zu schenken. Und es ist die Erfahrung, dass auf dunkle oder trübe Stunden und auf Stunden des Leerlaufs ein Morgen folgen kann, an dem die Lage anders aussieht: an dem ein neues Glück möglich ist, an dem etwas da ist, was kräftigt und stärkt, an dem auch ein Feuer brennt, das Wärme und Geborgenheit schenkt. Ostern lernen heißt: nach Erfahrungen suchen, an denen uns solches schon einmal geschenkt wurde, und Jesus als denjenigen sehen, der sozusagen der Mensch des neuen Morgens schlechthin ist. 

Kommen und essen, an Seinem Leben teilnehmen 
Ostern will gelernt sein! - Ein zentraler Lernort von Ostern ist die Feier der Eucharistie. Nicht umsonst gilt jeder Sonntag, an dem die Feier der Eucharistie im Mittelpunkt steht, als ein neues kleines Osterfest. Das Wort des Auferstandenen an die Jünger „Kommt her und esst!“ erinnert frappierend an die Aufforderung beim letzten Abendmahl: „Nehmt und esst alle davon …“. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass dies den Jüngern in einem solchen Moment auch deutlich zu Bewusstsein gekommen ist. Plötzlich muss die Erkenntnis wieder da gewesen sein, und sie tritt auch uns vor Augen, dass Jesus selbst sich uns schenkt und dass er unser Leben in das seine verwandeln will. Genau das feiern wir in der Eucharistie. 
Der heilige Augustinus sagt über unsere Geschichte aus dem Johannesevangelium: Jesus erwartet uns vom Ufer des ewigen Lebens her. Und so möchten wir Ostern lernen: mehr und mehr der Einladung folgen, zu kommen und zu essen, an seinem Leben teilzunehmen. Wenn wir uns darauf besinnen, werden uns die Freude und die Hoffnung nicht verloren gehen, dann sind wir auf einem guten Weg zum österlichen Menschsein. 
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