Das will ich sehen!
I.
Im Evangelium haben wir vom ungläubigen Thomas gehört. Thomas, liebe
Gemeinde, will nur glauben, was er sieht. Darin ist er sehr modern – und ganz nah
an einer Einstellung, die ich von vielen meiner Schüler kenne: Man will sehen, was
der Glaube bringt, ehe man sich auf ihn einlässt. Das ist gar nicht egoistisch
gemeint: Man denkt schon auch an andere – aber auch ihnen muss der Glaube
etwas bringen; und zwar etwas Sichtbares, Verwertbares, sonst ist er zu nichts
nütze.
Selig, die nicht sehen und doch glauben, sagt Jesus. Und es ist nicht schwer zu
begreifen, dass das die Gegenthese zu der modernen Einstellung ist, die ich gerade
beschrieben habe. Der Glaube ist, recht verstanden, nichts, das mir etwas
Zusätzliches zu meinem Leben „bringt“; etwas, auf das ich auch verzichten kann,
wenn es mir nicht attraktiv genug oder sein „Output“ mir zu bescheiden erscheint.
Glaube, recht verstanden, ist Leben. Ohne ihn – ohne das Vertrauen, dass das
Leben gelingen kann, dass es eine Zukunft gibt trotz aller Angst, dass Hoffnung
sinnvoll ist – kann ich ebenso wenig existieren wie ohne die Luft zum Atmen. Ich
brauche ihn; aber nicht als Luxusgut, sondern wie die Sprache, ohne die ich mich
nicht als Person ausdrücken und mit anderen Mensch sein kann.
II.
Deshalb sind die selig, die nicht sehen und doch glauben. Doch mehr noch, und
darin liegt das große, oft vergessene Versprechen des ganzen Lebens und Sterbens
und Lebens Jesu: Wer ihm nachfolgt, wird sehen! Unmittelbar nach der Geschichte
vom ungläubigen Thomas heißt es im Johannesevangelium (Johannes 21,1-14):
Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er
offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der
Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des
Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe
fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in
das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war,
stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht
Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber
sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden.
Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der
Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als
Simon Petrus hörte: »Es ist der Herr«, da gürtete er sich das Obergewand um, denn
er war nackt, und warf sich in den See. Die andern Jünger aber kamen mit dem

Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa zweihundert Ellen, und zogen
das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer
am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den
Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an
Land, voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so viele waren,
zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl!
Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie
wussten: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen,
desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern
offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Es ist wie immer bei den Erscheinungen des Auferstandenen: Die Jünger sehen
erst einmal gar nichts. Sie erkennen Jesus nicht (wieder). Erst was er tut, mit ihnen
tut, öffnet ihnen die Augen. In seiner Gegenwart füllt sich das Netz – wie damals,
als er sie zu Menschenfischern machte –, und er isst mit ihnen. So war es auf dem
Weg nach Emmaus, so ist es nun am See. Wir aber hofften, er sei es, der Israel
erlösen werde, hatten die Emmaus-Jünger gesagt (Lukas 24,21). Diese Hoffnung
hatten sie nicht aufgegeben. Nicht den Glauben daran, dass das Leben gelingen
kann; nicht die Sehnsucht nach einer Zukunft trotz Jesu Tod am Kreuz. Sonst
hätten sie das Netz nicht noch einmal ausgeworfen, hätten sich nicht daran
erinnert, wie es gewesen war, als Jesus mit ihnen das Brot teilte. Nun sehen sie:
Ihre Hoffnung lebt! Vor ihren Augen!
Wie steht es um unsere Erinnerungen und um unsere Hoffnung? Indem wir Jesus
nachfolgen – seine Geschichten hören, Brot und Wein miteinander teilen,
Nächstenliebe üben –, lebt er unter uns. Und wir können ein Stück der Welt jenes
Reiches sehen, von dem er gesprochen hat. Nicht aller Zweifel ledig. Aber mit dem
Glauben als Voraussetzung des Zweifels, nicht als sein Gegenstand. Wer glaubt,
wird nicht an Gottes Versprechen neuen Lebens und einer neuen Welt zweifeln,
sondern daran, ob die Welt, in der wir leben, so sein und bleiben muss wie sie ist.
Naiv vielleicht, träumerisch – quasimodogeniti, „wie die neugeborenen Kindlein“.
III.
Die Rapperin Sabrina Setlur hat vor einigen Jahren einen Song geschrieben, in dem
viel von diesem Sehen zum Ausdruck kommt; von einem Sehen, dass ein
glaubendes Zweifeln umschließt:
Das will ich sehen.
Ich will sehen, wie sein Zelt bei den Menschen ist und er bei ihnen weilt.
Ich will sehen, wie er Kriege aufhören lässt bis an das äußerste Ende der Erde.
Das will ich sehen.
Ich will sehen, wie sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden.
Ich will sehen, wie er jede Träne von ihren Augen abwischt und der Tod nicht mehr ist.

Ich will sehen, dass weder Trauer noch Schmerz noch Geschrei mehr sind,
weil sie mit den früheren Dingen vergangen sind.
Ich will sehen, wie die Sanftmütigen die Erde besitzen.
Das will ich sehen.
Ich will sehen, wie der Gerechte aufblüht wie eine Palme.
Ich will sehen, wie die Stunde kommt,
in der alle, die in den Gedächtnis-Gruften sind,
seine Stimme hören und herauskommen.
Ich will sehen, wie die Gerechten selbst die Erde besitzen werden
und sie immerdar darauf wohnen werden.
Das will ich sehen.

Hier geht es um mehr als um das ungläubige „Das muss ich mit meinen eigenen
Augen sehen“, mit dem wir verhindern wollen, dass uns jemand einen Bären
aufbindet; um mehr auch als das hochmütige „Das wollen wir erst ´mal sehen“,
mit dem wir Wünsche anderer abblocken. Nein, das will ich sehen: wie Gott bei
den Menschen wohnt, wie in seiner Schöpfung Gerechtigkeit und Frieden
herrschen – endlich –, wie Leid und Verderben verschwunden sind. Dass „Blinde
sehen und Lahme gehen“ (Matthäus 11,5), das will ich sehen. Das will ich sehen –
wirklich sehen, wie der Seher Johannes: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er
selbst, Gott, wird mit ihnen sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz
wird mehr sein.“ (Apokalypse 21,3f)
Dieses „Das will ich sehen!“ geht aus der tiefen Sehnsucht nach einem neuen
Leben und nach einer neuen Welt hervor; nach einer besseren Welt, nach einem
Leben, das heil ist und gelingt. Selig, die glauben und so sehen! Die Gutes
ersehnen, auch wenn sie enttäuscht werden, von sich selbst oder von anderen;
die Gutes erwarten, auch wenn diese Welt den Erwartungen nicht genügt; die in
ihren Zweifeln an dem Zustand dieser Welt, in ihren Ängsten und in ihrem Protest
das Bild des Auferstandenen sehen, der sie so sieht, wie sie sind: quasimodogeniti,
„wie die neugeborenen Kindlein“. Selig, die glauben und so sehen!
IV.
Das sagen uns die Geschichten von den Begegnungen der Jünger mit dem
Auferstandenen: Du brauchst Deine Zweifel nicht verleugnen. Schau auf den
Auferstandenen, auf seine Gegenwart in Deiner eigenen Osterfreude, in Brot und
Wein, in der Gemeinschaft mit denen, die Deine Sehnsucht nach Gottes neuer
Welt teilen: Dann wirst Du sehen! Dann wirst Du sehen, wie Gott in seiner
Schöpfung wohnt, dass er bei Dir ist und Dir den Kummer nimmt und Dich mit
anderen stärkt, für seine neue Welt zu leben. Und Du weißt: Es ist nicht

vergeblich, Jesus nachzufolgen und zu glauben. Amen.

