
Der Auferstandene bringt Frieden
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Die Berichte  über  die  Erscheinungen des  Auferstandenen erzählen uns  sehr
anschaulich,  wie  Jesus  mit  Menschen  umgeht,  die  ihren  Glauben  verloren
haben und nicht mehr wissen, wie es in ihrem Leben weitergehen soll. Da ist
von den Jüngern die Rede, die am Ende sind, um ihre Hoffnungen betrogen.
Der, von dem sie alles erwartet hatten, wurde wie ein Verbrecher hingerichtet.
Mit  Jesus  rechnet  niemand  mehr.  Er  wurde  begraben  am  Abend  des
Karfreitags. Die Jünger haben ihn abgeschrieben. 

Genau zu dem Zeitpunkt, wo sie den Glauben an ihn verloren haben, geht Jesus
auf sie zu und redet mit ihnen. Wo sie vor lauter Angst davongelaufen sind,
geht er ihnen nach.  Er wartet nicht ab, sondern tut den ersten Schritt, wenn es
um die Menschen geht.

Für mich ist das ein Musterbeispiel für die Seelsorge aneinander. Wieviel Streit
und Missverständnis könnte verhindert werden, wenn die einen nicht immer
darauf warten, bis die anderen den 1. Schritt tun. Denn dann passiert nichts. 

Jesus wartet nicht ab, sondern ergreift die Initiative und tut das Not –Wendige.
Er geht mitten hinein in ihre Angst und Verschlossenheit, beschimpft sie nicht
wegen  ihres  schwachen  Glaubens,  stößt  sie  nicht  zurück  und  erklärt  seine
Freundschaft zu ihnen nicht für beendet. Nein, das alles tut er nicht. Er wünscht
ihnen den Frieden: 

„  Schalom,  Friede  sei  mit  euch.“  Das  bedeutet  Vergebung,  Versöhnung,
Neubeginn. „Was geschehen ist, das ist vergeben und vergessen.“

Jesus trägt ihnen den Verrat, die Verleugnung, das Davonrennen nicht nach,
wie  manche Menschen es  so  gerne tun:  immer  wieder  dem anderen seine
Fehler  und sein Versagen von damals  vorhalten.  „Friede sei  mit euch“, sagt
Jesus.

Die Jünger tun sich schwer mit diesem auferstandenen Jesus. Eher glauben sie
an ein Gespenst, das ihnen nur Angst einjagen will. Jesus will sie überzeugen. Er
isst vor ihren Augen und fordert sie auf, ihn anzufassen,  ihn mit den Händen zu
berühren. Sie sollen ihn be – greifen ohne Angst. 

Auch  ich  diesem  Verhalten  sehe  ich  ein  Modell  für  unsere  Seelsorge.  Wir
brauchen  eine  Kirche  zum  Anfassen,  eine  Kirche  mit   viel  Nähe  zu  den
Menschen, eine Kirche, die nicht dauernd enttäuscht ist über soviel Unglauben



und Zweifel in heutiger Zeit, über soviele Kirchenaustritte. Wir brauchen eine
Kirche, die die Menschen in ihren Zweifeln ernstnimmt und nicht ausschließt. 

Mit  „Kirche“  meine  ich  nicht  bloß  die  Bischöfe  und  Kleriker,  sondern  alle
religiösen Gemeinschaften und Gruppen. 

Jesu  Umgang  mit  den  skeptischen  und  zweifelnden  Jüngern  war  liebevoll,
werbend, einladend und dadurch überzeugend. Die Jünger haben damals die
Türen verrammelt vor lauter Angst. Für Jesus war das kein Hindernis. Er stand
plötzlich in ihrer Mitte und redete mit ihnen.

Heute gestaltet  sich das etwas anders.  Wir sagen zwar:  Jesus ist  in unserer
Mitte in der Feier der Eucharistie. Jesdus spricht zu uns mit den Worten der hl.
Schrift.Jesus ist bei uns im privaten und gemeinschaftlichen Gebet, in Werken
der Nächstenliebe. Das stimmt. Die entscheidende Frage lautet: 

Lassen wir ihn herein in unser persönliches Leben, in unsere abgeschlossenen,
frommen Zirkel, in unsere abgeschottete Kirche? Es gibt genügend Leute, die
die Türen fest zuhalten, damit ja nichts Neues hereinkommt: keine Vergebung,
keine schöpferischen Ideen, kein neuer Geist. Alles muss so bleiben wie bisher.

Wir müssen Jesus hereinlassen in unser Leben, in unsere persönlichen Zweifel
und Ängste. Er kommt nicht als Richter daher, sondern als Erlöser, der uns alle
Schuld vergibt und ein Leben in Fülle bereithält. Selbst wenn wir uns mit dem
Auferstandenen schwer  tun,  -   er  tut  sich  nicht  schwer  mit  uns  Menschen.
Selbst wenn wir ihn hängen lassen am Kreuz, – er lässt uns nicht hängen und
zappeln. Er nimmt uns an, auch mit unseren Fehlern und Schwächen. Selbst
wenn wir  überhaupt  nicht  an  ihn  glauben können,   -   er  glaubt  an  unsere
Berufung und Fähigkeit, die Welt gerechter und froher zu gestalten. 

Sein Gruß gilt auch uns an diesem Sonntag: „Friede sei mit euch!“, damit wir
mit seiner Hilfe einen neuen Anfang wagen, damit auch für uns Ostern wird –
ein ganzes Leben lang. Amen.


