
Ostern wle weiter?
Vortrag des Herrn Spiritual vom 24. April 1984

Von Lessing g'bt es das Wort: tfWer iiber gewlsse Dlnge selnen
Verstand nicht verliert, hat keinen zu verlierenft. Ostern lst
eigentlich die Gelegenheitr s€inen Verstand zu verlleren. Ha-
ben Sie Ostern Ihren Verstand verloren?
Paulus schreibt den Korlnthern von der Verriicktheit Gottes.
Ifenn Gott schon seinen Verstand verliert !

Das Semesterthema hei8t Umkehr. Der Umkehrpunkt ist die Tiefe
des Grabes, in d.em d,er zugrundegegangene Sohn Gottes gelegen
hat.
Ihr Umkehrpunkt ist die Tiefe Ihres Grabes, wenn Sie verrilckt
genug werden, a1les, was bisher war, kaputt gehen ztJ lassen.
Deswegen - danit das geht ladt Gott Sie eln, fhren Verstand
zu verlieren. Der Verstand bremst. Aber vlelleicht geli4gt es

Ihnen auch, wi.e den beiden, d.eren Geschichte wir wieder elnmal
bedenken woI1en.
An gleichen Tagr orr Tag nach dem Pascha warenzurel von den Jijn-
gerTl Jesu auf dem vreg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig
Stadlen von Jerusalem entfernt ist.
Sind. Sie seit 0stern auf einen Weg gekommen? 1.Io hat der Weg Sle
hlngebracht? IUit wem slnd Sie gegangen? Oder haben Sie vlel-
leicht den Ji.inger, mit dem Sie sich auf den Weg machen, jetzt
hler wledergefunden?
Sie sprachen miteinander tiber all das, riras si.ch ereignet hatte.
Sie haben vermutllch heute mancherlei und mit vielen gesprochen.
l{oriiber haben Sie gesprochen? Haben Sie dartiber gesprochen, uras

sich von Gott her mit lhnen und an Ihnen ereignet hat? Oder

mUssen Sie eher fragen: Was hat mlr den Mund verschlossenr so

ein Thema anzuriihren? v/as habe ich eigentlich von 0stern zu eP-
zdhlenr o€inem Freund, meinen Freunden?
Die zurei waren unter:uregs und sprachen iiber all das, was sich er-
eignet hatte. Tldhrend. sie redeten und. thre Gedanken austausch-
ten, kam Jesus hinzu und ging nit j.hnen..

Auch wieder eine verriickte Sache: Jesus komnt zu den belden
einfach d.azu. Doch sj.e waren wie mit Blindheit geschlagenr so

da8 si.e ihn nicht erkannten 
,

Jeder mcige sich fragen: Bin ich ein Sehender oder bin tch eln
Bllnder? llen habe ich in den Menseh€nr denen lch heute begeg-
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net binl Besehen? Ei-nen Komnj-1j-tonen, elnen Blddmann oder elne
Bl6&frau?'Eln Lustobjekt? Eln uncrnelchbaree ldeal? Ich selbst
komme aus dem Staunen nlcht heraus, 'd,a8 nach dleeem Umsctrwrrng

die We.It and.ers ist, d.aB seit Ostern Jesus and.ers erschelnt als
..''t'voi seinem -Tod und seiner Grablegung. Seltd.em erschelnt er sor

:da8 thn ielne besten Freund.e und. Fretrnd.Lrrnen nlcht enker:nsn.
MarJ.r, von Magd,ala helt thh fiir d.en GHrtner; d,le am See flschen-
den A;.ostel wHhnenr eF ist ein Gespenst; dte beiden wanderrrden
JUnger sehen einen Mitwand,ernd.en. Jegus selbst; weilr wj.r uns.:
erlnnCrrr woIlen; hat vorausgesagt, d.a8 er anders kommen wlrd;
er l+111 korrnen in d.enen, d.ie von,thm sprechen'3 irWer euch hdrt,

' i .j

h6rt mlchtr. Und, Jesus hat das vorausgesagt, da8 er kommen wird
Ln denenp die arm und elend slnd, in deh A.llergeringsten, dle
tursere lfi1f,b brauchen. Ich vebsuche mlr klar zu machen, d.a8

ich diese Verhei8ung ga:rrz wcirtlich nehmen mu6l da8 Jed.er von
E\rch, auch diejenigenl dle mlr leider noch nlcht so sympathlsch
sind, wirklich Jesus darstellt. Und da8 (ictr mu8 es wleder eln-
ma1 sagenl) die Penner, die hier jeden Morgen sitzenr in aI1er
Uirklictrkeit Jestrs sind. A.ber nlcht nur sie. Auch jed.er hier.
Aber meistens sind meine Augen gehalt€rlr und ich erker:ne nlcht,
wer mit mir unter:uregs ist.
Natttrlich weiB lch auch, da8 einer von Euch nlcht elnfach nlt
Jesus ldentlsch ist, sond6rn er selbst lst. Aber tch w111 Augen

dafiir bekomm€rr da8 jed.er, d.er hier sitzt, mir so wichtlg ist
wle Jesus, wilil Jesus sich mlt thm id.entiftzlert. Sonst habe

1ch dlese Umkehr, dle lm Gfab passiert ist, in der alles, was

lch sonst mit meinenn Verstand - unterrtchtet von melnen Slnnen -
fUr wahr hlelt, seine Gi.iltigkeit verliert, sonst habe lch dlese
Umkehr Gottes, in der Xr a11es umkehren wi1l, nicht mitgemacht.
Jeden von Euch fiir Jesus zu halten, und das nicht blo8 zu s8-
gen, sondern dementsprechend leben zu wollen ist schon elne
Verkehrung, eine Umkehr, um den Verstand zu verli.eren. WLe ist
es mit Euren Augen? Sind sle noch mit Blindhelt gehalterrr da8

Sie lhn, der neben Ihnen sitzt , ni.cht erkennen?
Er, dieser }lander€rr fragte sie: Was sind das ftir Dlnge, Uber
die ihr ar:f eurem lIeg miteinander redet?
Hat E\rch heute jemand. nach etwas Wichtigem gefragt? Oder lst er
vielleicht gar nicht dazu gekommen, weil ihr nlcht i.iber Tflchtl-
ges gesproehen habt? Dann k6rrnte es Euch gehen wie d.enen da:
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sle bLleben traurlg stehen.
Und einer von thnen - Kleopas - sagte zu thra: Blst du so fremd
ln Jemsalem, da8 du aLs elnziger nlcht wel8t, was ln dlesen Ta-
gen dort geschehen ist? Er, der Premde, fragte sle: lrlas denn?
Sle antworteten thn: das mit Jegus von Nazareth. FUr uns war er
e1n Prophet, mdchtig ln ltlort und Tat vor Gott und dem ganzen
Vo1k.
lfas sagen Sle, wer tlesus fUr Sie war, wer Jesus ftir S1e lst?
Was geben Sl.e fUr eine Ant'ryort, werur S1e gefragt werden oder
werur Sle slch selbst fragen: warum feiere ich d.erur 0stem - und
wen habe lch an Ostern gefelert?
Doch unsere Hohenprlester und Filhrer haben ihn zr:m Tod venrrtel-
len und ans Kreuz schlagen lassen, Wir aber hatten gehofft, da8
er fsrael erldsen werde.
0b das nicht auch elruoal mit uns passlert, da8 wlr Hoffnungen
mit Jesus verblnden, dle slch nlcht erfilllen? 0b es nlcht auch
mlt uns passlert, da8 wlr Hoffnungen mit uns seLbst verbinden,
dle slch nlcht erfiillen? Ob das nicht auch mlt uns passlert, daB
wlr Hoffnungen an die Mit-Leonlner haben, dle sich nicht erfttl-
Ien? Hoffnungen an dle Kirche, dle sich nicht erftillen?
Illr haben gehofft, doch unsere Filhrer und Hohenprlester haben
thn dem Tod Uberllefert und thn ans Kreuz echlagen lassen.
Uerur das keln Grund ist, den Verstand zu verLieren! - Auch well
das, wle sle nachher hdren werden, seln mu8te.
Und das 1st heute schon der drltte Tag, seltdem das geschehen 1st,
aber elnlge Frauen aus unseren Krels haben uns ln groBe Aufre-
gung versetzt. Sle waren ln der Friihe belm Grab, fanden aber sel-
nen Lelchnan nlcht. Als sie zuri,lckkanen, erzehlten sie alles. Es
selen thnen Engel erschlenen und h6tten gesagt, er Iebe. Elnlge
von uns glngen dann zun Grab und fanden alles so, wle dle Frauen
gesagt hatteni Lha selbst aber sahen sie nicht.
Dag 1st Jetzt elne Verriickthelt anderer, also weltllcher Ordnung.
Da kommen aLso Frauen von Grab her und dle iUitapostel und Mlt-
Jiinger best6tlgen es: Das Grab ist 1eer, Eoge1 erschelnen; - und
es tut slch nlchts. Sie gehen nach Ebmaus, al-s wenn nichts pas-
siert were. Und in einem anderen Evangellun hel0t es von Petrus,
nachden ihm iihnJ.iche Mltteilungen gemacht worden slnd: fch gehe
flschen.
Hdren Sle elnmaL ganz genau bel slch zu, ob es bel Illnen nlcht
so ehnllch 1st. Das Leben geht welter. Business as usual. .Ietzt



haben wir wied.er Semester: Griechisch, HebrEilsch, Seminar, d.er
Klatsch r.rnd der Tratsch, stiller Abend,. Alles geht welter, als
wenn nichts passiert wEire. So11 es so seln - oder ist das nlcht
vlelmehr unsere Tragik? Da sagte er zu thnen: Begreift thr denn
nicht?
Und ob er es nicht auch uns nagen' wll1 : Begreift fhr d,erur nicht?
Wle Schwer fe11t es euch, alJ.es ztt glauben, was d.le propheten
gesagt haben' Mu8te nicht d.er Messias aL1 das erleld.en, um so.,''.
1n s'eine Hemlichkelt zu gelerngeir? Und er legte ihnen d.ar, LUS-
gehend von Mcse und alIefr Propheten, trras 1n der gesanten Schrlft

,

iiber ihn geschrieben steht.
Mu8te es denn so nlcht kommerr?

Mlr ist er d.ieser Tage wleder einmal begegnet ! ein Text, der
mich jedes Ma1, wenn lch atrf ihn sto0e, ur:haut, ein Text, lm
zv{eiten Buch d,es frstaat"uir (ji5o i3511 , i.n d.em plato iiber den Ge-
rechten, tiber den guten Berecfrten Menschen spri6ht. Dleser Text
hei8t r-rngefEihr so 3 ItDer Gerechte lst ein einfacher urid. edler
Mann, der nicht nur gut scheinenl sond.ern auch ggt seln wlII. .

Denn schelnt er gerecht, so werd.en ihm, weLl er j.a dlesem An-
sehen steht, Ehren und Gesehenke zuteil. Uhd es wEire d.ann unge-
wiBr ob er um der Gerechtigkeit wl}Ien oder wegen der Ehren r:nd
Geschenke so 'gerecht istti. Fragen wir uns einmalr ob wir lieber
gerecht scheLnen wollen oder lieber gerecht sein wo11en; ob uns
die Geschenke, das hei8t Ansehen und. Lob nicht sehr sehr wlchtlg
sind, wlchtiger als die Wahrheit unseres Lebens t (fch welg es
nicht einmal von nlr, was mir wirklj.ch wlchtig ist. ) Bel plato
geht es dann weiter: tfltlir miissen d.iesen Gerechten also von al1em
entkleiden, von Ehren und Gescherrken und. aIIem, was ihm gUt tut.,
nur nicht von der Gerechtigkelt. WEihrend er keln Unrecht begeht,
so11 er j-m Ruf der grdBten Un,gerer:>1.1,'Lgkelt stehen, damlt er so
ln seiner Gerechtlgkeit d.ie P:robe standen hattt. Ob nlcht genau
das Jesus passiert ist I der Beste und Liebste r:nter den Menschen
wlrd fi.ir elnen schlirmen und schlechten Menschen gehalt€Dr d,er
sich mit den Schlinmen und Schlechten ein].ii8t r:nd d.am unter d.en
Allerschlinmsten und Allersch.Lechtesten, unter d.en Verbrechern
umgebracht wird. $ie Paulus es dann deutet: Er ist selbst -zur
Schlechtigkeit, zu? Siinde gemacht word,en, weil er sich (r:nd
jetzt wende ich Plato auf Jesus an, auch die Kirchenvater haben
diese Ste11e als eine Prophetie auf Jesus verstanden) Jesus be-
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eteht dle Probe, lndem er slch durch d.en schlechten Ruf und selne
Folgen nlcht beriihren LiiBt. Jesus 166t slch auch nlcht dadurch be:;
riihren, daB roan sagt, der hHLt es mit den Fressern und. mlt d.en
Sduferrr. rrUnwandelbar bis zum Tode bleibe er, sein ganzes Leben
hlndunch so1l er ungerecht scheinen, aber gerecht selnfl.
Und Jetzt koruot das Verriickte bei platon: rlfenn der Gerechte so
geslnnt 1st, dann wlrd nan ihn schlagen und foLtern und einker-
kern. Man lrlrd thtr d.le Augen ansbrennen und ihn nach aLl dlesen
Ml8hand1ungen zuLetzt ans Kreuz schlagenr.
0b es uns, so geht d1e Frage an n1ch, und lch muB sle welterge-
ben an Euch, so gut geht, welL wlr so wenlg Gerechte slnd? Ich
kann das nur als Frage stelJ.en, UelI ,urrs d1e Gerechtlgkelt so egal.
lst, geht es uns relatlv gut. plato ndmllch melnt: dem, der elch
um dle Gerechtlgkelt miiht, geht ee in dleser lfe1t sch].echt.
tlberall da, wo die Kirche slch um d.1e Gerechtlgkelt miiht, und
ich meine das jetzt nlcht nur a1s sozlale Gerechtlgkelt, aber auch
a1s sozlale Gerechtigkelt, geht es thr schlecht; von den Ostblock-
staaten tiber SUdafrika bis nach Lateinamerlka tst die Kirche, slnd
dle Chrlsten in Schwierlgkelten.
Ich vemoute, uenn wlr uns mehr fUr dle engagleren wLirden, den6h e8
schlecht geht, glnge es uns nlcht nehr lange so gut. So neinte :

Jesus, wetrn er sagt: der Jtlrger lst nicht iiber dem lvjoister. Vlel-
leicht 16dt er uns eln, mehr Jitnger zu werden und von thm zu lerr ,

nen, wle er es tat.
Der Prende auf dem Ueg sagt: er mu8te doch so Lelden. Es geht doch
gar nlcht anders. Mlt solchen Reden errelchten sle das Dorf, zu
dem s1e untenrvegs waren. Jesus tat, aLs wolLe er weltergehen, aber
sle drengten thn trnd sagten: BLelb doch bel uns, denn es wlrd baLd
Abend. Der Tag hat slch schon geneigt. Da glng er mlt hlneln, un
bel thnen zu blelben.
Uen drEngen wtr, da8 er mtt uns lebt, obwohl w1r uns nlchts von
thm versprechen kdruren, wle d1e belden sLch nlchts von den Fren-
den versprechen konnten. I{en drdngen vrLr, wen laden !,rlr eln, wen
wolIen wlr so bel uns haben, daB wlr das Leben mlt ihn tel1en?
Und n6herllegend gefragt: nlt wem setzen wlr uns an elnen Tlsch
auch hier?
Jeeus tat, a1s wol-Ie er weltergehen. Sie drEngten thji, bel ihnen
zu blelben. Haben Sle schon einnal Jemanden gedrangt, well Ihnen
an dem 1ag, obvrohl S1e nlchts davon hatten?
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Und dann, aLs er rolt thnen bel Tlsch war, nahm er dag Brot, sprach
den Lobprels, brach das Brot und gab ea thnen.
Auch da geschleht wleder Umkehnrng, Unkehrung aller VerheLtnlsse:
der Gast virlrd zum Gaatgeber. Der, dem sle etwas Gutes tun wolltefi;
wlrd zun Schenkenden.
Und 1ch melne es 1m elgenen Leben oft genug erfahren zu haben. Da
wo 1ch gebe, bln lch selbst der, der wlrklich enpf6ngt.
Und lch melne, lernen zu kdnnen: es glbt nlemanden, von dem 1ch
nlcht, wenn lch nur dle offenen Augen und d.ae offene Herz h6tte.,
v1e1 erapfangen kdrxrte. Das lernten dle a{el an dem Lbend, wo den
Gast zurn Gastgeber uurde, r"urd das wlrd ll_Lustriert ln dero gro8en
Realsymbol des eucharistlschen Zeichens. Denn die Eonausgeschichte.
1at Ji auch eln Hlnwels auf das gro0e Zelchen, das ln dleser jun-
gen Klrche gefelert wlrd: das Verdanken, Segnen, Brechen, Austel-
len des Brotes, um so gebend urd neh.mend der Llebe lnne zu uerden,
der Llebe Gottes zu mlr und zu Euch . und dann der Liebe zuelnan-
der.
Pb Sle es erkeruren Jedes Ma1 beim Brotbrechen, und Jedes MaL,
werur eln Frender mLt thnen zusammen 1st?
Und da, bein Brotbrechen, so geht es im Text welter, glngen ihnen
dle Augen auf. 0b das nicht auch ein rlchtlges Eucharlstleverstend--
n1slst,daBrrnsbe1derFe1erd.erMessed1eAugenaufgehen,da0
wlr unger Leben r:nd das Leben der anderen und das Leben Gottes.
und die Zd<unft der WeJ-t beseer verstehen - und. wie vrlr elngela..
den s1nd, uns da hlnelnzugeben.
Und d.ann sahen sie thn nlcht noehr.
Ich denke mlr: aus dem 1enxe 1ch, wle aus Jeder Ostergeschlchte t
Jesus w111 nlcht festgehalten werden. ttHalte mlch nloht festlrt
sagt er zu Marla Magdalena. Er entschwlndet. Er wi1l. nlcht fest-
halten und nlcht festgehalten werden, sondern ln Bewegung setzen -
so, wle dle belden sich dann sofort aufmachten und thren Br0denn
l'L1tte11uag machten von dem, waa thnen ulderfahren war.
Und so konnt d1e Frage wleder an uns! IyoJ.J.en wlr, so mu8 slch
bltte Jeder und Jede fragenr Jesus festhalten, d.amlt w1r etras
von seiner N6he haben? Es geht so nicht! - Oder woLlen wlr uns
nlcht 1leber von thm sch1cken lassen? Aber wenn wlr ge sand.t
werden, frage slch bltte Jeder: was habe ich denn zu sagen? IIae
kann ich denn selt Ostern 1984 von Jesus, vom He1l, vom Glilck,
von nelnen neuen Leben und von meiner neuen Hoffnr.mg sagen? Was

\-
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wollen Sie sagen, was Ostern, das hinter Ihnen 1legt und in fhnen
weitergeht, ln Thnen bewirkt hat?
(Sie kdnnen cliesen Text, der in 24. Kapltel d.es Lukasevangeliun
steht, jetzt 1n der St5.11e, d1e wir zusetnmen angefangen haben,
ffir slch alIelne weiter bedenken und dle Fragen, d.Le daraus er-
rachsen, noch genauer, noch pers6n11cher, noch d.lrekter steIlen,
Satz fiir Satz, Halbvers um Hallrers, StUck fUr StUck)
Fragend fasse lch noch elnna1 den Gang unserer tiberlegungen zu-
saenen: Ilohin bln lch r.mterruegs? Mlt uem spreche 1ch? Wor0ber
spreche ich?
Ist oeln Sprechen nicht oft eher ein Dlskutleren und hi1ft nlcht
zun Glauben ?

Welche Gefi.ihle haben mich 06tern bewegt, und was Lst von den Ge-\' fiihlen noch in mLr? Habe lch etwas von der Verrilcktheit Gottes,
der Gotteslleber. dleses Umsturzes und. der Unkehr von a].Iem er.|
ahnt - und da8 darin meln altes Leben vergehen so1l?

' l,fe1che E:rttiiuschungen machen elr das Leben noch schlrrer, EnttEiu-
schturgen mit mir selbst, Erattiiuschurgen m1t den Leonlnern, Ent-
teuschuhgen mit der Kirche, Ecttiiuschungen mlt Gott?
I{as hat bis jetzt dle Botschaft vom leeren Grab, d.ie lch gesun-
gen habe, ln mir vermocht? Gab es Aufregungen oder ging al1es
welter selnen gewohnten p:ng?
Und ich soIlte n,lch viellelcht auch fragen, ob ich schon geniigend
gewfirdlgt und verstanden habe, daB es Frauen waren, d1e als erste

. dIe Botschaft von dleser Uokehr gebracht haben?
\, M6chte ich melne Umkehr in mir leben? Oder merke ich, es geht wei-

ter mlt den cewohnheiten, den Selbstverstiindliehkeiten, der liih-
nenden Gewalt des Alltags; es bleibt bel dem was lmmer schon war?
I{1r lassen kelnen Aufbruch und keine Emeuerung zu.
Bekomne lch davon elne Ahnung, daB Glauben und mlt Gott leben nlcht
mehr lii:rger zulassen, da0 wir ungeschoren davonkommen, daB es uns
elgentllch anders, messlarxlscher gehen k6nnte?
MUssen wir uns eigentlich davon mehr von einen Fremden sagen 1as-
sen? Welchen Frenden nehmen wir nlt und lassen uns von ihm in
Erage stellen uncl die elgenen Erfahrungen deuten? trrlelchen noch
Frexlden lassen wir, laden wir an unseren Tisch, da8 slch da das
tfirnder vollzl'eht: GebeR und Nehmen und die .ir,ugen gehen auf? DaB

wir dann lyas zu erziihl-en habenl Ich wtinsche fhnen, und ich wtin-
sche mir, dall wir von heute abend an Gutes von uturerem Leben zu
erzEihlen haben, wei.l Gott. in unserem teben am Werk ist. Amen !


