
Lukas 24, 36-44.
Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach:
Friede sei mit euch! Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie
sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und
warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine
Füße; Ich bin´s selber. Fasst mich an und seht: denn ein Geist hat nicht Fleisch
und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte
er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und
sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten
ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm´s und aß vor ihnen. Er sprach
aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe , als ich noch
bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im
Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen.

Liebe Gemeinde!
Gerne hätte ich auch an diesem 2. Ostertag
Gottesdienst mit ihnen gefeiert
und ihnen die Osterbotschaft
von Angesicht zu Angesicht ausgerichtet. .
Das ist nun nicht möglich,
so schreibe ich Ihnen halt einen Brief,
heutzutage einen „elektronischen“.
Diese Zeit läßt es einen deutlich spüren:
Zu einem Gottesdienst gehört
das Sich- Versammeln der Gemeindeglieder,
die leibhafte Gegenwart,
wie sie im gemeinsamen Singen, Beten, Hören,
im Friedensgruß,
vor allem aber im Zuspruch der Vergebung,
in der Eucharistie
und im gemeinsamen Bekenntnis
zum Ausdruck kommt.
Das alles ist nicht ersetzbar durch einen Brief,
aber er ist wenigstens ein Zeichen
solcher Verbundenheit.
Bei Jesus wurden die Menschen
leibhaftig mit Gott verbunden.
Der Glaube, den er weckte, ist leibhaftig..
Wenn durch Christus zu mir gesagt ist:
Ich habe dich erlöst,
ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein,
so heißt das ja:



Ich bin sein mit Leib und Seele.
Verstand, Vernunft, Sprache
teile ich mit anderen Menschen,
aber jeder hat seinen eigenen Leib,
mit allen Besonderheiten, die nur er hat.
Die leibhaftige Nähe Gottes,
ist das Besondere der christlichen Verkündigung.
Sie bedeutet:
Gott ist mir nahe,
nicht weil ich Teil eines größeren Ganzen bin,
eines auserwählten Volkes,
Glied eines besonderen Ordens, Standes,
einer besonderen Familie.
Mir, diesem einzelnen,
leibhaften, unverwechselbaren Menschen,
mir ganz persönlich
sagt Gott: du bist mein.
Nicht wegen irgendwelcher Verdienste,
Besonderheiten, Leistungen,-
von sich aus
kommt Gott mir nahe,
aus Gnade und Barmherzigkeit,
weil er mich liebt,
mit einer Liebe,
die nicht erst
durch das Liebenswerte in mir geweckt worden wäre,
sondern dieses Liebenswerte erst schafft.
Die Nähe Gottes gliedert mich ein in die Gemeinde,
aber nicht weil ich zur Gemeinde gehöre,
kommt Gott mir nahe.
Darum, Nähe Gottes ist auch möglich,
wenn die Möglichkeit zur Versammlung der Gemeinde nicht besteht.
Geh in den Kämmerlein und schließe die Tür zu
und bete zu deinem Vater im Verborgenen,
und dein Vater, der ins Verborgene sieht,
wird dich erhören,
sagt Jesus.(Matth.6,6)
.
Aber ist solche leibhafte Erwählung durch Gott möglich,
ohne dass Gott selbst mir leibhaft begegnet?

Darum geht es in dieser Ostergeschichte.



Sie ist nicht gerade meine Lieblingsgeschichte,
– zu drastisch, zu massiv.

Die weinende Maria am Grab
erkannte Jesus, als er sie beim Namen rief,
die Jünger zu Emmaus beim Brotbrechen.
Hier geht es um handfestere Erkennungsmerkmale:
Anfassen, Zeigen der Wundmale an Händen und Füßen,
Essen von gebratenem Fisch.
Aber die Geschichte ist unverzichtbar:
Sie macht eines vielleicht „überdeutlich“ deutlich.
Der am Kreutz Gestorbene und ins Grab Gelegte lebt.
Der, der den Jüngern erschien, ist kein Totengeist.
So einer lebt nicht mehr,
auch wenn er immer noch herumgeistert.
Aber Jesus lebt, er ist leibhaftig da,
leibhaftig ins Leben zurückgekehrt.
Das ist das einhellige Zeugnis aller Ostergeschichten.
Auch der moderne Historiker muß das feststellen,
Darin unterscheiden sie sich
von einer Vision oder einem Traumgesicht.
Allerdings die nähere Beschaffenheit dessen,
was hier „Leben“ heißt, „Dasein“ heißt,
bleibt einer nur historischen Zugangsweise verborgen,
erschließt sich nur dem Glauben,
der sich darauf einläßt,
auf dieses „Dasein“ des Auferstandenen
sein eigenes Leben zu gründen.
Die Begegnung mit dem irdischen Jesus
hatte den Jüngern und Jüngerinnen
ein neues Leben eröffnet.
Bei Ihm hatten sie Ruhe gefunden für ihre Seele,(Matth.11,28-30)
und Trost in ihrer Lebensangst (Joh.16,33)
und die Kraft aus der Höhe, (Matth.10,8)
die bösen Geister zu vertreiben.
Dieser Friede ist nicht ablösbar vom Leben Jesu,
wie etwa eine Lehre oder ein Gesetz
ablösbar ist von dem, der sie vermittelte.
Jesus ließ sie teilhaben an seinem Leben mit Gott.
Als er starb, hatten sie Gott verloren.
Es gibt vielleicht keinen tieferen Schmerz als diesen.
Aber Gott hat diesen Menschen Jesus,
durch dem sie Gott nahe waren,
nicht im Tode gelassen.



Die Erscheinung des auferstandenen Jesus bedeutet,
die Sache Jesu geht weiter.
Als der Auferstandene bleibt ihnen Jesus
so leibhaftig nahe
wie er ihnen als Irdischer nahe war.
Allerdings hat jetzt
„Dasein“, „Leben“ ,
wenn es von einem am Kreuz Gestorbenen
ausgesagt wird,
einen neuen Sinn bekommen:
Es bleibt leibhaftes menschliches Dasein,
hat aber die Unverweslichkeit angezogen (1.Kor.15,50ff)
ist aufgenommen in die Seinsweise Gottes,
und wie Gott zu allen Zeiten allen gegenwärtig ist
ist Christus,
als Aufgenommener in die Seinsweise Gottes,
allen Menschen zu allen Zeiten leibhaftig nahe.
Darum heißt es:
Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.(Matth.28,20)
Paulus nennt Jesus „Erstling der Entschlafenen“ (1.Kor.15,20)
Und als solcher ist er
eines neuen,
in unserer irdischen Welt noch nicht erschienen Lebens teilhaftig.
Und wie er seine Jünger
an seinem irischen Leben teihaben ließ,
so sollen seine Jünger auch
an diesem neuen Leben teilhaben.
Im Johannesevangelium heißt es:
Wenn ich erhöht werde von der Erde,
will ich sie alle zu mir ziehen. (Joh.12,32)
Dieses neue Leben wird damit
hier und jetzt unsere Zukunft,
zur Hoffnung auf Teilhabe am göttlichen Leben,
eine Hoffnung,
in der mein Herz in seiner Unruhe Ruhe findet
und Trost in seiner Lebensangst .
Weil das, worauf Menschen ihre Hoffnung setzen,
schon ihr gegenwärtiges Leben prägt,
wird diese Hoffnung auf das neue Leben bei Gott
in unserem Herzen zu einem Samenkorn, (1.Kor.15,35ff)
aus dem neues Leben treibt,
ein aus dem Geist gezeugtes Leben,
dessen Früchte Liebe, Freude ,Friede,
Geduld, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit sind.(Gal,5,22f)



Die Bedeutung dieser leibhaften Nähe des Auferstandenen für uns
ist so unausmeßbar, wie es das Leben überhaupt ist.
Deshalb möchte ich nur andeuten,
was sie heute in dieser Situation der Coronakrise bedeuten könnte.

Die Osterbotschaft erinnert uns daran:
Unser Leben hier uns jetzt erfüllt sich nicht darin,
dass unsere Träume und Wünsche in dieser Welt in Erfüllung gehen,
sondern darin,
dass etwas vom Reiche Gottes in unsrem Leben spürbar wird.
Die Coronakrise bringt uns in Bedrängnis.
In diesen Tagen werden viele Hoffnungen zunichte,
nicht nur auf einen schönen Urlaub, interessante Großveranstaltungen,
spannende Spiele, Familienfeste, Treffen mit Freunden.
Sie trifft Menschen unterschiedlich.
Angst macht sich breit,
nicht nur um die Gesundheit, auch vor dem wirtschaftlichen Ruin.
Diese Angst soll uns nicht beherrschen, lähmen und verstören,
soll uns auch nicht blind machen für die Not unserer Mitmenschen.
Jesus hat seinen Jüngern Macht über die bösen Geister gegeben.
Da muss man nicht an dramatische Exorzismen denken.
Denken wir eher an das Wort
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.( 2.Tim.1,7)
Dieser Geist vertreibt die bösen Geister.

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft ,
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn.


