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»Et resurrexit tertia die secundum Scripturas – Er ist am dritten
Tage auferstanden nach der Schrift.« Jeden Sonntag erneuern wir
mit dem Credo das Bekenntnis unseres Glaubens an die Auferstehung Christi, jenes erstaunliche Ereignis, das den Schlussstein
des Christentums bildet. In der Kirche begreift man alles von diesem großen Geheimnis her, das den Lauf der Geschichte verändert hat und bei jeder Eucharistiefeier gegenwärtig wird. Es gibt
jedoch eine Zeit des Kirchenjahres, in der diese zentrale Wirklichkeit des christlichen Glaubens in ihrem lehrmäßigen Reichtum
und ihrer unerschöpflichen Lebenskraft den Gläubigen noch eindringlicher dargeboten wird, damit sie sie immer intensiver wiederentdecken und getreuer leben: Das ist die Osterzeit. Jedes Jahr
an den heiligen drei Tagen, dem »Heiligen Triduum des gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Christus«, wie der hl.
Augustinus sie nennt, durchläuft die Kirche in einer Atmosphäre des Gebets und der Buße von neuem die letzten Stationen
des Erdenlebens Jesu: seine Verurteilung zum Tod, den Aufstieg
zum Kalvarienberg, wobei er das Kreuz trägt, seinen Opfertod für
unser Heil, seine Grablegung. Am »dritten Tag« lässt die Kirche
dann seine Auferstehung wieder lebendig werden: Es ist Ostern,
der Übergang Jesu vom Tod zum Leben, in dem sich die alten
Prophezeiungen voll erfüllen. Die ganze Liturgie der Osterzeit besingt die Gewissheit und Freude über die Auferstehung Christi.
[…] Wir müssen unsere Bindung an den für uns gestorbenen und
auferstandenen Christus beständig erneuern: Sein Ostern ist auch
unser Ostern, da uns im auferstandenen Christus die Gewissheit

unserer Auferstehung geschenkt wird. Die Nachricht von seiner
Auferstehung von den Toten veraltet nicht, und Jesus ist immer lebendig; und lebendig ist sein Evangelium. »Der Glaube der Christen«, sagt der hl. Augustinus, »ist die Auferstehung Christi«. Die
Apostelgeschichte erklärt das mit aller Deutlichkeit: »Gott hat vor
allen Menschen Jesus dadurch ausgewiesen, dass er ihn von den
Toten auferweckt hat« (17,31). Um zu beweisen, dass Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes, Der Tod des Herrn beweist
der erwartete Messias ist, reichte in der Tat die unermessliche Liebe,
der Tod nicht aus. Wie viele Menschen ha- mit der er uns geliebt hat.
ben im Laufe der Geschichte für eine für gerecht gehaltene Sache ihr Leben aufgeopfert
und sind gestorben! Und tot sind sie geblieben. Der Tod des Herrn
beweist die unermessliche Liebe, mit der er uns geliebt hat, bis hin
zum Opfer für uns; aber erst seine Auferstehung ist der »sichere
Beweis«, ist die Gewissheit, dass alles, was er sagt, die Wahrheit
ist, die auch für uns, für alle Zeiten gilt. Dadurch dass ihn der Vater
auferweckte, hat er ihn verherrlicht. So schreibt der hl. Paulus im
Brief an die Römer: »Wenn du mit deinem Mund bekennst: ›Jesus
ist der Herr‹ und in deinem Herzen glaubst: ›Gott hat ihn von den
Toten auferweckt‹, so wirst du gerettet werden« (10,9).
Es ist wichtig, diese grundlegende Wahrheit unseres Glaubens
zu bekräftigen, deren historische Wahrheit ausführlich belegt
ist, auch wenn es heute wie in der Vergangenheit nicht an jenen
fehlt, die sie auf verschiedene Weise in Frage stellen oder gar
leugnen. Das Schwinden des Glaubens an die Auferstehung Jesu
schwächt daher das Zeugnis der Gläubigen. Denn wenn in der
Kirche der Glaube an die Auferstehung abnimmt, kommt alles
zum Stillstand, fällt alles auseinander. Umgekehrt verwandelt die
Zustimmung des Herzens und des Geistes zu dem gestorbenen
und auferweckten Christus das Leben und erleuchtet das ganze
Dasein der Menschen und Völker. Verleiht etwa nicht die Gewissheit, dass Christus auferstanden ist, den Märtyrern jeder Epoche
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jenen Tagen in Jerusalem geschehen war. Da trat Jesus zu ihnen,
begann mit ihnen zu reden und sie zu belehren: »Begreift ihr
denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die
Propheten gesagt haben. Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen?«
(Lk 24,25–26). Und ausgehend von Mose und al- Alles spricht von ihm.
len Propheten legte er ihnen dann dar, was sich
in der gesamten Schrift auf ihn bezog. Die Unterweisung Christi
– die Erklärung der Prophezeiungen – war für die Emmausjünger
gleichsam eine unerwartete, leuchtende und trostreiche Offenbarung. Jesus gab ihnen einen neuen Schlüssel für die Lektüre der
Bibel, und alles erschien jetzt klar, genau auf diesen Augenblick
hin ausgerichtet. Ergriffen von den Worten des unbekannten Wanderers baten sie ihn, zum Abendessen bei ihnen zu bleiben. Und
er nahm die Einladung an und setzte sich mit ihnen zu Tisch. Der
Evangelist Lukas berichtet: »Und als er mit ihnen bei Tisch war,
nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab
es ihnen« (Lk 24,30). Und in diesem Augenblick gingen den zwei
Jüngern die Augen auf und sie erkannten ihn, aber »dann sahen
sie ihn nicht mehr« (Lk 24,31). Und voller Staunen und Freude
sagten sie zueinander: »Brannte uns nicht das Herz in der Brust,
als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?« (Lk 24,32).
Der Herr ist im ganzen Kirchenjahr, besonders aber in der Karwoche und in der Osterwoche mit uns unterwegs und erklärt uns
die Schrift, lässt uns dieses Geheimnis begreifen: Alles spricht
von ihm. Und das sollte auch unsere Herzen brennen lassen, so
dass auch uns die Augen aufgehen können. Der Herr ist bei uns,
er zeigt uns den wahren Weg. Wie die beiden Jünger Jesus am
Brotbrechen erkannten, so erkennen auch wir beim Brechen des
Brotes seine Gegenwart. Die Emmausjünger erkannten ihn wieder
und erinnerten sich an Momente, wo Jesus das Brot gebrochen
hatte. Und dieses Brotbrechen lässt uns an die erste Eucharistie
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Mut, prophetische Unerschrockenheit und Ausdauer? Vermag
etwa nicht die Begegnung mit dem lebendigen Jesus so viele
Männer und Frauen zu bekehren und zu faszinieren, die seit den
Anfängen des Christentums alles verlassen, um ihm zu folgen
und ihr Leben in den Dienst des Evangeliums zu stellen? »Ist aber
Christus nicht auferweckt worden« – sagte der Apostel Paulus –,
»dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos« (1
Kor 15,14). Aber er ist auferweckt worden!
[…] Jesus ist auferstanden, er ist der Lebendige, und wir können
ihm begegnen. So wie ihm die Frauen begegnet sind, die sich am
Morgen des dritten Tages, dem Tag nach dem
Jesus ist auferstanden, Sabbat, zum Grab begeben hatten; so wie ihm
er ist der Lebendige. die Jünger begegnet sind, die überrascht und
verstört über das waren, was ihnen die Frauen
berichtet hatten; so wie ihm viele andere Zeugen in den Tagen
nach seiner Auferstehung begegnet sind. Und auch nach seiner
Himmelfahrt ist Jesus weiterhin unter seinen Freunden gegenwärtig geblieben, wie er es im Übrigen verheißen hatte: »Ich bin
bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt« (Mt 28,20). Der Herr
ist bei uns, bei seiner Kirche bis ans Ende der Zeiten. Die Glieder
der Urkirche haben, nachdem sie vom Heiligen Geist erleuchtet
worden waren, begonnen, offen und ohne Furcht die österliche
Botschaft zu verkündigen. Und diese Botschaft, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, ist bis zu uns gelangt
und erschallt jedes Jahr zu Ostern mit immer neuer Macht.
Besonders in dieser Osteroktav lädt uns die Liturgie dazu ein,
dem Auferstandenen persönlich zu begegnen und in den Ereignissen der Geschichte und unseres täglichen Lebens sein belebendes Wirken zu erkennen. So wird uns zum Beispiel […] wieder
die ergreifende Episode von den zwei Emmausjüngern berichtet
(vgl. Lk 24,13–35). Versunken in Traurigkeit und Enttäuschung
nach der Kreuzigung Jesu machten sie sich tief betrübt auf den
Heimweg. Unterwegs sprachen sie miteinander über das, was in
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denken, die im Rahmen des Letzten Abendmahls gefeiert wurde,
wo Jesus das Brot brach und so seinen Tod und seine Auferstehung vorwegnahm, indem er sich selbst den Jün»Jesus ist der Herr« gern hingab. Jesus bricht das Brot auch mit uns
und für uns, er wird in der Heiligen Eucharistie bei
uns gegenwärtig, er gibt sich uns hin und öffnet unsere Herzen. In
der Heiligen Eucharistie, in der Begegnung mit seinem Wort, können an diesem doppelten Tisch des Wortes und des konsekrierten
Brotes und Weines auch wir Jesus begegnen und erkennen. Jeden
Sonntag erlebt die Gemeinde so wieder das Ostern des Herrn und
nimmt vom Heiland sein Testament der Liebe und des brüderlichen Dienstes entgegen.
In diesen österlichen Tagen verkündet und besingt die Liturgie der
Kirche die freudige Gewissheit der Auferstehung Christi. Durch die
Auferweckung seines Sohnes bekundet uns Gott, dass die Frohbotschaft Jesu über den Tod hinaus Bestand hat und auch uns ewiges
Heil schenken kann. Diese grundlegende Wahrheit gilt es gläubig
anzunehmen, wie der hl. Paulus sagt: »Denn wenn du mit deinem
Mund bekennst: ›Jesus ist der Herr‹ und in deinem Herzen glaubst:
›Gott hat ihn von den Toten auferweckt‹, so wirst du gerettet werden« (Röm 10, 9). Die Begegnung mit dem auferstandenen Christus hat die Kraft, die Menschen nachhaltig zu verändern. Dies haben die Apostel und die Jünger in den Tagen nach Ostern erfahren,
aber auch den Christen aller Jahrhunderte und jedem Gläubigen gilt
die Zusage des Auferstandenen: »Seht, ich bin bei euch alle Tage bis
ans Ende der Welt« (Mt 28, 20).
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Sind wir nun mit Christus gestorben?

Denken wir einen Augenblick an die Szene auf dem Kalvarienberg
und hören wir noch einmal die Worte, die Jesus vom Kreuz herab
an den Verbrecher richtet, der zu seiner Rechten gekreuzigt ist:
»Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies
sein« (Lk 23,43). Denken wir an die beiden Jünger auf dem Weg
nach Emmaus, als sie ihn, nachdem sie ein Stück des Weges mit
dem auferstandenen Jesus gegangen sind, erkennen und noch in
derselben Stunde nach Jerusalem aufbrechen, um die Auferstehung des Herrn zu verkündigen (vgl. Lk 24,13–35). Mit neuer Klarheit kommen ihnen die Worte des Meisters wieder in den Sinn:
»Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt
an mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn
es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen
Platz für euch vorzubereiten?« (Joh 14,1–2). Gott hat sich wirklich
gezeigt, er ist zugänglich geworden, er hat die Welt so sehr geliebt, »dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an
ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat«
(Joh 3,16), und im erhabensten Akt der Liebe am Kreuz, indem er
in den Abgrund des Todes hinabgestiegen ist, hat er ihn überwunden, ist er auferstanden und hat er auch uns die Tore der Ewigkeit
geöffnet. Christus trägt uns durch die Nacht des Todes, durch
die er selbst hindurchgegangen ist; er ist der gute Hirt, dessen
Führung man sich ohne jegliche Angst anvertrauen kann, denn er
kennt den Weg gut, auch durch die Finsternis hindurch.

Am Ende des dramatischen Berichts der Passion vermerkt der
Evangelist Markus: »Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn« (Mk 15, 39). Das Bekenntnis des
Glaubens dieses römischen Soldaten, der bei den verschiedenen
aufeinanderfolgenden Phasen der Kreuzigung zugegen war, muss
uns überraschen. Als die Dunkelheit der Nacht über diesen in
der Geschichte einmaligen Freitag hereinzubrechen begann, als
das Opfer des Kreuzes schon vollzogen war und die Anwesenden sich beeilten, um das jüdische Pascha planmäßig feiern zu
können, da erklangen in der Stille angesichts jenes ganz einzigartigen Todes die wenigen Worte aus dem Munde eines namenlosen Hauptmanns der römischen Truppe. Dieser Offizier der römischen Truppe, der der Hinrichtung eines von vielen zum Tode
Verurteilten beigewohnt hatte, konnte in jenem Gekreuzigten den
Sohn Gottes erkennen, der in ganz erniedrigender Verlassenheit
verstorben war. Sein schändliches Ende hätte den endgültigen Triumph des Hasses und des Todes über die Liebe und das Leben
bedeuten sollen. Aber so war es nicht! Auf Golgata erhob sich das
Kreuz, an dem ein bereits toter Mann hing, aber der Mann dort
war der »Sohn Gottes«, wie der Hauptmann bekannte – »als er
ihn auf diese Weise sterben sah«, präzisiert der Evangelist.
Das Glaubensbekenntnis dieses Soldaten wird uns jedes Mal,
wenn wir die Leidensgeschichte nach Markus hören, wieder vorgelegt. […] Wir haben wieder die tragische Geschichte eines Mannes nachempfunden, der einzig ist in der Geschichte aller Zeiten
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Jesus am Kreuz
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Ängste auf sich geladen hat. Sein Angesicht spiegelt sich in dem
jedes gedemütigten und beleidigten, kranken und leidenden, einsamen, verlassenen und verachteten Menschen. Durch sein Blutvergießen hat er uns von der Knechtschaft des Todes befreit, hat
die Einsamkeit unserer Tränen gesprengt, ist in all unser Leid und
in all unsere Sorgen eingetreten.
[…] Während das Kreuz auf Golgata emporragt, geht der Blick uns
eres Glaubens voraus zum Anbruch des neuen Tages, und wir
kosten schon die Freude und den Glanz von Ostern. »Sind wir
nun mit Christus gestorben«, – schreibt der heilige Paulus – »so
glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden« (Röm 6,8). In
dieser Gewissheit gehen wir unseren Weg weiter.
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Kreuzweg am Kolosseum, Karfreitag am 10. April 2009
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und der die Welt verändert hat, indem er nicht andere tötete, sondern sich selbst ans Kreuz gehängt töten ließ. Dieser Mensch, der
scheinbar einer von uns ist und der bei seinem
Aus Liebe zu uns stirbt Tod seinen Henkern vergibt, ist der »Sohn GotChristus am Kreuz! tes«, der – wie der Apostel Paulus uns erinnert
– »nicht daran festhielt, wie Gott zu sein, sondern sich entäußerte und wie ein Sklave wurde … sich erniedrigte
und gehorsam war bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz« (vgl.
Phil 2,6-8).
Das schmerzliche Leiden des Herrn Jesus muss selbst die härtesten Herzen zum Mitleid bewegen, denn es bildet den Gipfel
der Offenbarung der Liebe Gottes zu einem jeden von uns. Der
heilige Johannes bemerkt: »Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass
er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat« (Joh 3,16).
Aus Liebe zu uns stirbt Christus am Kreuz! Im Laufe der Jahrtausende haben sich Scharen von Männern und Frauen von diesem
Geheimnis anziehen lassen und sind Ihm gefolgt. Dabei haben
sie ihrerseits wie Er und dank seiner Hilfe das eigene Leben zu einer Gabe für die Mitmenschen gemacht. Es sind die Heiligen und
die Märtyrer, von denen viele uns unbekannt bleiben. Wie viele
Menschen vereinen auch in unserer Zeit in der Stille des täglichen
Lebens ihre Leiden mit denen des Gekreuzigten und werden zu
Aposteln einer echten geistlichen und gesellschaftlichen Erneuerung! Was wäre der Mensch ohne Christus? Augustinus stellt fest:
»Du fändest dich immerzu im Elend, wenn er dir nicht Erbarmen
erwiesen hätte. Du wärst nicht wieder zum Leben gekommen,
wenn er nicht mit dir den Tod geteilt hätte. Du wärst zugrunde
gegangen, wenn er dir nicht zu Hilfe gekommen wäre. Du wärst
verloren, wenn er nicht gekommen wäre« (Sermo 185,1). Warum
also nehmen wir Ihn nicht in unserem Leben auf?
Verweilen wir […], um sein entstelltes Antlitz zu betrachten: Es
ist das Antlitz des Schmerzensmannes, der all unsere tödlichen
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Bitten wir den Herrn […] darum, dass er uns die Freude seines
Lichts erfahren lässt, und bitten wir ihn darum, dass wir selber
Träger seines Lichts werden, dass das Leuchten von Christi Antlitz durch die Kirche in die Welt hereintritt (vgl. LG 1). Amen.

Licht der Auferstehung

60

Der heilige Markus erzählt uns in seinem Evangelium, dass die
Jünger beim Herabsteigen vom Berg der Verklärung miteinander
darüber diskutierten, was das bedeute: »von den Toten auferstehen« (vgl. Mk 9, 10). Der Herr hatte ihnen zuvor sein Leiden
und die Auferstehung nach drei Tagen angekündigt. Petrus hatte Einspruch gegen die Ankündigung des Todes erhoben. Aber
nun fragten sie sich, was denn mit Auferstehung gemeint sein
könne. Geht es uns nicht auch so? Weihnachten, die Geburt des
göttlichen Kindes, ist uns irgendwie unmittelbar zugänglich. Das
Kind können wir lieben, uns die Nacht zu Betlehem vorstellen,
die Freude Marias, die Freude des heiligen Josefs und der Hirten und den Jubel der Engel. Aber Auferstehung – was ist das?
In unserem Erfahrungskreis kommt das nicht vor, und so bleibt
die Botschaft häufig irgendwie unbegriffen in der Vergangenheit
stehen. Die Kirche versucht, uns zum Verstehen zu führen, indem
sie dieses geheimnisvolle Ereignis in die Sprache der Symbole
übersetzt, in denen wir irgendwie das Wesen dieses umwälzenden Geschehens anschauen können. In der Osternacht zeigt sie
uns vor allem in drei Symbolen an, was dieser Tag bedeutet: das
Licht, das Wasser und das neue Lied – das Halleluja.
Da ist zunächst das Licht. Gottes Schöpfung – so sagt uns der
eben gehörte biblische Bericht – beginnt mit dem Wort: »Es werde Licht!« (Gen 1, 3). Wo Licht ist, da entsteht Leben, da kann aus
Chaos Kosmos werden. Für den biblischen Bericht ist das Licht
das unmittelbarste Abbild Gottes selbst: Er ist ganz Helligkeit,
Leben, Wahrheit, Licht. Die Kirche liest den Schöpfungsbericht in
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Predigt in der Vigil der Osternacht am 7. April 2012
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Zeichen der Osterkerze dar, deren Flamme zugleich Licht und
Wärme ist. Die Symbolik des Lichts ist mit der des Feuers verbunden: Helligkeit und Wärme, Helligkeit und Energie der Verwandlung, die im Feuer liegt – Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Die Osterkerze brennt und verzehrt sich dabei: Kreuz und
Auferstehung sind untrennbar. Aus dem Kreuz, dem Sichgeben
des Sohnes, kommt das Licht, kommt die
wahre Helligkeit in die Welt. An der Oster- Mit ihm geht uns das Licht
kerze entzünden wir alle unsere Kerzen, der Wahrheit auf.
besonders die Kerzen der Neugetauften,
denen in diesem Sakrament das Licht Christi ins Herz gesenkt
wird. Die alte Kirche hat die Taufe als Photismos, als Sakrament
der Erleuchtung, als Licht-Mitteilung bezeichnet und sie untrennbar mit der Auferstehung Christi verbunden. In der Taufe sagt
Gott zum Täufling: Es werde Licht! Der Täufling wird ins Licht
Christi hineingehalten. Christus scheidet nun zwischen Licht und
Finsternis. An ihm erkennen wir, was wahr und was falsch, was
Helligkeit und was Dunkel ist. Mit ihm geht uns das Licht der
Wahrheit auf. Als Christus einmal die Menschen sah, die zusammengekommen waren, um ihn zu hören, und von ihm Orientierung erwarteten, hatte er Mitleid mit ihnen, weil sie wie Schafe
ohne Hirten waren (vgl. Mk 6, 34). Inmitten der einander widerstreitenden Strömungen ihrer Zeit wussten sie nicht, woran sich
halten. Wieviel Mitleid muss er auch mit unserer Zeit empfinden
– ob all des großen Geredes, in dem sich doch eine große Orientierungslosigkeit verbirgt. Wohin sollen wir gehen? Was sind die
Werte, an die wir uns halten können? Die Werte, nach denen wir
erziehen dürfen, ohne den jungen Menschen aufzuerlegen, was
vielleicht nicht standhält und nicht auferlegt werden darf? Er ist
das Licht. Die Taufkerze ist Sinnbild für die Erleuchtung, die uns
in der Taufe geschenkt wird. So spricht in dieser Stunde auch der
heilige Paulus ganz unmittelbar zu uns. Im Philipper-Brief sagt er,
in einer verkehrten und verwirrten Generation sollten die Christen
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der Osternacht als Prophetie. In der Auferstehung geschieht auf
größere Weise das, was dieser Text als Anfang aller Dinge schildert. Gott sagt neu: Es werde Licht! Die Auferstehung Jesu ist
eine Eruption des Lichts. Tod wird überwunden,
Er ist das reine Licht. das Grab aufgerissen. Der Auferstandene selbst
ist Licht, das Licht der Welt. Mit der Auferstehung
tritt der Tag Gottes in die Nächte der Geschichte hinein. Von der
Auferstehung her verbreitet sich Gottes Licht durch die Welt und
die Geschichte. Es wird Tag. Erst dieses Licht – Jesus Christus –
ist das wahre Licht, mehr als das physikalische Phänomen Licht.
Er ist das reine Licht: Gott selbst, der eine neue Schöpfung mitten
in der alten werden lässt, Chaos zu Kosmos gestaltet.
Versuchen wir, das noch etwas näher zu verstehen. Wieso ist
Christus Licht? Im Alten Testament wurde die Tora als das von
Gott kommende Licht für die Welt und für die Menschen angesehen. Sie scheidet in der Schöpfung Licht und Finsternis, das
heißt Gut und Böse. Sie zeigt dem Menschen, wo der rechte Weg
verläuft, um wirklich zu leben. Sie zeigt ihm das Gute, zeigt ihm
die Wahrheit und führt ihn zur Liebe, die ihr tiefster Inhalt ist.
Sie ist »Leuchte für den Fuß und Licht für den Pfad« (Ps 119,
105). Und nun wussten die Christen: In Christus ist die Tora, in
ihm ist Gottes Wort als Person da. Gottes Wort ist das eigentliche
Licht, das der Mensch braucht. Dieses Wort ist in ihm, dem Sohn,
gegenwärtig. Der Psalm 19 hatte die Tora mit der aufgehenden
Sonne verglichen, die Gottes Herrlichkeit über die weite Welt hin
sichtbar zeigt. Die Christen begreifen: Ja, Gottes Sohn ist als Licht
aufgegangen über der Welt in der Auferstehung. Christus ist das
große Licht, von dem alles Leben kommt. Er lässt uns Gottes
Herrlichkeit erkennen von einem Ende der Erde bis zum anderen.
Er zeigt uns den Weg. Er ist Gottes Tag, der sich nun wachsend
ausbreitet über die Erde. Nun können wir im Licht leben, indem
wir mit ihm und für ihn leben.
In der Osternacht stellt die Kirche das Lichtgeheimnis Christi im
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Das Damaskuserlebnis
und die Auferstehung

Auf der Straße vor Damaskus ereignete sich nämlich Anfang der
Dreißigerjahre des 1. Jahrhunderts der entscheidende Augenblick
im Leben des Paulus – nach einer Zeit, in der er die Kirche verfolgt hatte. Darüber ist viel und natürlich unter verschiedenen
Gesichtspunkten geschrieben worden. Sicher ist, dass dort eine
Wende, ja eine Umkehr der Sichtweise erfolgt ist. Ganz unerwartet begann er nun alles, was für ihn bis dahin das höchste Ideal, ja
gleichsam den Grund seiner Existenz darstellte, als »Verlust« und
»Unrat« anzusehen (vgl. Phil 3,7-8). Was war geschehen?
Wir haben dazu zwei Arten von Quellen. Die erste und bekannteste sind die Berichte aus der Feder des Lukas, der in der Apostelgeschichte dreimal von dem Ereignis berichtet (vgl. 9,1-19;22,321;26,4-23). Der durchschnittlich gebildete Leser ist vielleicht
versucht, zu sehr bei einigen Details stehen zu bleiben, wie dem
Licht vom Himmel, dem Zu-Boden-Stürzen, der Stimme, die ruft,
dem neuen Zustand der Blindheit, der Heilung, als fielen gleichsam Schuppen von den Augen, und dem Fasten. Aber alle diese Details beziehen sich auf den Mittelpunkt des Geschehens:
Der auferstandene Christus erscheint als strahlendes Licht und
spricht zu Saulus, verwandelt dessen Denken und Leben Der
Glanz des Auferstandenen lässt ihn erblinden. So tritt auch äußerlich das zutage, was seine innere Wirklichkeit war, seine Blindheit gegenüber der Wahrheit, dem Licht, das Christus ist. Und
dann öffnet sein endgültiges »Ja« zu Christus in der Taufe wieder
seine Augen, lässt ihn wirklich sehen.
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als Lichter in der Welt leuchten (vgl. Phil 2, 15). Bitten wir den
Herrn, dass das kleine Licht der Kerze, das er in uns entzündet
hat, das leise Licht seines Wortes und seiner Liebe in uns in den
Wirren dieser Zeit nicht ausgelöscht, sondern heller und größer
wird. Dass wir mit ihm Menschen des Tages seien, Lichter für
unsere Zeit.
Das zweite große Symbol der Osternacht – der Taufnacht – ist
das Wasser. Es erscheint in der Heiligen Schrift und so auch im
inneren Aufbau des Taufsakraments in zwei gegensätzlichen Bedeutungen. Da ist zum einen das Meer, das als die Gegenmacht
zum Leben auf der Erde erscheint, als deren immerwährende Bedrohung, der Gott freilich eine Grenze gesetzt hat. Deshalb sagt
die Apokalypse von der neuen Welt Gottes, dass es da das Meer
nicht mehr gebe (vgl. 21, 1). Es ist das Element des Todes. Und so
wird es zur symbolischen Darstellung von Christi Tod am Kreuz:
Christus ist in das Meer, in die Wasser des Todes hinabgestiegen
wie Israel in das Rote Meer. Aus dem Tod auferstanden schenkt er
uns das Leben. Das bedeutet, dass die Taufe nicht nur Waschung
ist, sondern Neugeburt: Wir steigen gleichsam mit Christus in
das Meer des Todes hinunter, um als neue Geschöpfe heraufzusteigen.
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der Tod und die Auferstehung Jesu und die Erscheinungen vor
den Zeugen (vgl. 1 Kor 15). Mit Worten der ältesten Überlieferung,
die auch er von der Kirche von Jerusalem empfangen hat, sagt er,
dass der am Kreuz gestorbenen,
begrabene und auferstandene Je- Durch Jesus Christus haben wir die
sus nach der Auferstehung zuerst Gnade des Apostelamts empfangen.
dem Kephas, also Petrus, dann
den Zwölf, danach fünfhundert Brüdern erschienen war, die zum
Großteil zu jener Zeit noch lebten; dann dem Jakobus, dann allen Aposteln. Und zu dieser aus der Überlieferung empfangenen
Erzählung fügt er hinzu: »Als letztem von allen erschien er auch
mir« (1 Kor 15,8). So gibt er zu verstehen, dass dies das Fundament seines Apostolats und seines neuen Lebens ist. Es gibt noch
andere Texte, in denen dasselbe zum Vorschein kommt: Durch Jesus Christus haben wir die Gnade des Apostelamts empfangen«
(vgl. Röm 1,5); und weiter: »Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn,
gesehen?« (1 Kor 9,1). Worte, mit denen er auf etwas anspielt,
das alle wissen. Und schließlich ist in dem am meisten verbreiteten Text (Gal 1,15-17) zu lesen: »Als aber Gott, der mich schon
im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat,
mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter
den Heiden verkündige, da zog ich keinen Menschen zu Rate; ich
ging auch nicht sogleich nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor
mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte dann
wieder nach Damaskus zurück.« In dieser »Selbstverteidigung«
hebt er entschieden hervor, dass auch er wahrer Zeuge des Auferstandenen ist, eine eigene Sendung hat, die er unmittelbar vom
Auferstandenen empfangen hat.
So können wir sehen, dass die beiden Quellen, die Apostelgeschichte und die Briefe des hl. Paulus, im grundlegenden Punkt
zusammengehen und übereinstimmen: Der Auferstandene hat
zu Paulus gesprochen, er hat ihn zum Apostolat berufen aus ihm
einen wahren Apostel gemacht, einen Zeugen der Auferstehung,
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In der frühen Kirche wurde die Taufe auch »Erleuchtung« genannt,
weil dieses Sakrament das Licht schenkt und wirklich sehen lässt.
Alles, was somit theologisch angedeutet wird, verwirklicht sich
in Paulus auch leiblich: Nachdem
Der auferstandene Christus er- er von seiner inneren Blindheit gescheint als ein strahlendes Licht. heilt ist, sieht er gut. Der hl. Paulus
ist also nicht von einem Gedanken,
sondern von einem Ereignis verwandelt worden, von der unwiderstehlichen Gegenwart des Auferstandenen, an der er fortan
nie zweifeln können wird, so stark war die Offenkundigkeit des
Ereignisses, dieser Begegnung. Sie änderte das Leben des Paulus grundlegend; in diesem Sinn kann und muss man von einer
Bekehrung sprechen. Diese Begegnung bildet den Mittelpunkt
der Erzählung des hl. Lukas, der möglicherweise einen Bericht
benutzt hat, der wahrscheinlich in der Gemeinde von Damaskus
entstanden ist. Daran lässt das Lokalkolorit denken, das durch die
Gegenwart des Hananias und die Namen sowohl der Straße als
auch des Eigentümers des Hauses, in dem Paulus wohnte, vermittelt wird (vgl. Apg 9,11).
Die zweite Art von Quellen über die Bekehrung stellen die Briefe des hl. Paulus dar. Er hat nie im einzelnen über dieses Ereignis gesprochen, weil er, so denke ich, annehmen konnte, dass
alle das Wesentliche dieser seiner Geschichte kannten, denn alle
wussten ja, dass er vom Verfolger in einen eifrigen Apostel Christi
verwandelt worden war. Und as war nicht infolge eines eigenen
Nachdenkens geschehen, sondern aufgrund eines bedeutsamen
Ereignisses, einer Begegnung mit dem Auferstandenen. Auch
wenn er nicht von den Details spricht, spielt er verschiedenen
Male auf diese äußerst wichtige Tatsache an, dass nämlich auch
er Zeuge der Auferstehung Jesu ist, deren Offenbarung er unmittelbar von Jesus selbst empfangen hat, zusammen mit der Sendung als Apostel. Der klarste Text dazu findet sich in seiner Erzählung darüber, was den Mittelpunkt der Heilsgeschichte bildet:
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