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Cursillo-Botschaft zum 2. Ostersonntag (11. April 21)

Joh 20,19-31 (EHU) - Erscheinung Jesu vor allen Jüngern am Osterabend / Eine weitere Erschei-
nung Jesu und der Glaube des Thomas / Erster Schluss des Johannesevangeliums

19 Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlosse-
nen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 20 Nach
diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn
sahen. 21 Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende
ich euch. 22 Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen
Geist! 23 Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.

24 Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. [3] 25 Die
anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal
der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand
nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 26 Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versam-
melt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei
mit euch! 27 Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände! Streck dei-
ne Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 28 Thomas antwortete und
sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 29 Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig
sind, die nicht sehen und doch glauben.

30 Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht
aufgeschrieben sind. 31 Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der
Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.

Liebe Freunde im Cursillo,

wir haben in der vergangenen Fastenzeit gemeinsam die Johannes-Passion mithilfe der Metho-
de der Lectio Divina in vier Online-Treffen meditiert. Und ich freue mich sehr über die Rückmel-
dungen, die deutlich werden lassen, wie sehr uns dabei Jesus auf dem Weg seines Leidens nahege-
kommen ist. Ja, durch unseren Austausch wurde er auch für mich neu lebendig und seine bewuss-
te Hingabe für uns Menschen direkt spürbar. Ich habe noch nie so klar erkannt, wie entschieden
und souverän Jesus diese letzten Schritte seines irdischen Weges geht.

Es scheint ja, dass Judas ihn in der Hand hat und ihn für Geld ausliefern kann. Aber als die
Soldaten kommen, ist es Jesus selbst, der mit großem Bewusstsein seiner Sendung vor sie hintritt,
sodass sie vor lauter Schreck sogar zu Boden fallen. Es scheint, dass die Hohepriester damit durch-
kommen, ihn aus dem Weg zu schaffen, weil er ihnen unbequem geworden ist in ihren Machtan-
sprüchen und Ideologiegebäuden. Es scheint, dass Pilatus die Macht hat, ihn hinrichten zu lassen.
Doch Jesus selbst sagt, dass diese Entscheidungsgewalt nicht von Pilatus stammt, sondern von
dem, der alle Macht in seinen Händen hält. Es scheint, dass die Soldaten unter dem Kreuz ihm
noch die letzte Würde nehmen können, indem sie seine Kleider unter sich verteilen. Und es
scheint, dass Jesus gottverlassen den schmählichsten und schmerzvollsten Tod der damaligen Welt
sterben musste.

Doch dieser Schein trügt. Auch wenn sich diese Sicht so selbstverständlich aufdrängt und der
gesunde Menschenverstand gar nichts anderes zulassen möchte. Die Auferstehung sagt aber: es
war nicht so, wie wir auf den ersten Blick meinen! Deshalb ist es gut, wenn wir der Frage, die Pila-
tus beim Verhör stellt, noch einmal Raum geben: „Was ist Wahrheit“?

Die Antwort, die uns Jesus darauf gibt, ist kein Merksatz, den wir auswendig lernen könnten,
um ihn dann als sichere Beute für immer in unserem Besitz zu halten. Die Antwort auf die Frage
nach der Wahrheit ist Jesus selbst: Sein Leben, sein Dienen, sein Einsatz für die Menschen, sein Lei-
den, sein Sterben und sein Auferstehen. Vielleicht enttäuscht uns das, weil wir uns mit einem Vier-
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zeiler doch viel einfacher täten. Die Wahrheit in der Person Jesu ist immer nur schrittweise auf un-
serem Lebensweg zu entdecken. Das klingt irgendwie mühevoll, beliebig, unscharf. Ja und tatsäch-
lich ist die Wahrheit in der Person Jesu nicht so eindeutig, dass man die Menschen über einen
Kamm scheren und mit einem Blick in falsch und richtig einteilen könnte. Sie ist vielmehr so viel-
fältig und bunt, wie die Menschen, in denen sie liegt, denn jede Person trägt ein Stück Wahrheit in
sich.

Das, was wahr ist und was wirkliches Leben ist, entspringt uns immer als Geschenk aus der
Beziehung zu Jesus. Er ist die Quelle des Lebens, das zutiefst unsere innere Bestimmung ist und
das unsere tiefste Sehnsucht erfüllt. Wir reden hier von dem glücklichen Leben, das alle Menschen
suchen. Doch so viele suchen an der falschen Stelle, weil sie meinen, materieller Reichtum und fi-
nanzielle Absicherung würden sie glücklich machen. Die wahre Eingangstür zum Glück ist aber ei-
ne andere; über ihr steht geschrieben: Selig, die arm sind! Menschen, die dort hindurch gehen, sind
nicht mehr ausgefüllt mit dem eigenen Ehrgeiz und dem Groß-sein-Wollen. In ihnen ist etwas ge-
storben, der Eifer für das Ego und dessen Verteidigung. Sie sind von sich selbst leer geworden und
können deshalb den empfangen, der sich ihnen mit allem Segen und aller Lebendigkeit schenken
möchte. In ihnen kann Jesus auferstehen und kann mit seiner Liebe durch ihr Leben hindurchwir-
ken und -leuchten. Deshalb heißt es in der Seligpreisung auch weiter: Denn ihnen gehört der Him-
mel und all sein Reichtum.

Was aber ist nun die Wahrheit über den Leidensweg Jesu? Die Wahrheit ist, dass Jesus nicht
Opfer der damaligen unglücklichen Umstände und der zufälligen Machtkonstellation geworden
ist. Die Wahrheit ist, dass Leiden und Sterben zu dem der ganzen Schöpfung aufgegebenen Weg
der Entfaltung und Vollendung dazugehören.

Ich möchte hier den im Jahr 2020 verstorbenen Benediktiner und Zen-Meister Willigis Jäger zu
Wort kommen lassen, der m.E. das Geheimnis von Tod und Auferstehung wunderbar auf den
Punkt bringt (Klang des Göttlichen. Vier-Türme, 2015: 120-121):

Die Leiden und Unsicherheiten unseres Lebens, so schmerzhaft und bedrückend sie auch sind, leh-
ren uns und führen uns zur Reife. Wir ordnen Leid viel zu schnell ein unter Verzicht, Lebensfeindlichkeit
und Strafe.

In Wirklichkeit ist es die Voraussetzung für Reifen und Wachsen. Niemand kann uns so trefflich leh-
ren. Nichts hilft uns im Leben so weiter wie das Leid. Das klingt für manche Ohren negativ, aber es ist
die Wahrheit.

Die Leiden unseres Lebens, die Schmerzen unseres Lebens sind der Weg. Erlebt den Schmerz,
dem ihr nicht entkommen könnt! Erlebt ihn nicht fatalistisch und masochistisch, erlebt ihn in der Ge-
wissheit, dass er etwas Neues bringt! Lasst gehen, was nicht zu halten ist! Wenn die Angst kommt,
nehmt die Angst an und bekämpft sie nicht! Bleibt gegenwärtig im jetzigen Augenblick, wie auch immer
er sich zeigen mag! Lasst aus der Hand fallen, was gerade genommen wurde, damit sie neu gefüllt wer-
den kann! Dann trotzt die Freude dem Leid. Je mehr Übung wir im Loslassen und im Annehmen haben,
desto erträglicher wird das Jetzt. Das Leid zwingt uns zur Entwicklung und zur Reife, ob wir wollen oder
nicht. Schneller geht es, wenn wir einverstanden sind.

Ich finde diese Perspektive auf den Erlösungsweg Jesu für uns Menschen Augen-öffnend.
Auch wenn ich noch lange nicht dort bin, so frei zu sein, um immer nach dieser Erkenntnis zu han-
deln, so will ich doch mit Jesus lernen, mich den Wandlungsschritten, auch den schmerzlichen, zu
stellen, damit immer mehr sein Leben zum Vorschein kommt, damit Auferstehung geschehen
kann.

Beten wir: Unser Meister und Lehrer des Lebens, Jesus, schenke uns die innere Verbundenheit
mit dir, dass wir in Freude und aus einem inneren Gehaltensein die Wahrheit, die in uns liegt und
die sich in dir vollenden möchte, mutig leben. Lass uns mit dir in die Auferstehung gehen, in unse-
re eigene, in die unserer Gemeinschaft und in die des ganzen Kosmos.

Der Segen und die Kraft des Auferstandenen seien mit uns allen! Amen.

Seid herzlich gegrüßt!
P. Thomas, Cursillo München
de colores!
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