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Zeuge Jesu sein - mit seiner himmlischen Kraft im Herzen


Empor die Herzen!

Aus jeder Feier der heiligen Messe kennen wir nach der Gabenbereitung, am Beginn des Eucharistischen Hochgebetes einen feierlichen Dialog. Der Priester spricht der versammelten Gemeinde, wie am Anfang des Gottesdienstes und bei der Verkündigung des Evangeliums noch einmal die Anwesenheit des Herrn zu: "Dominus vobiscum" - "Der Herr (sei) mit euch". Darauf antworten alle: "Und mit deinem Geiste". Danach ergeht ein Ruf, den alle bereits stehend vernehmen: "Sursum corda". In der deutschsprachigen Liturgie heißt es: "Erhebet die Herzen". Das klingt feierlich-pathetisch. Wörtlich aus dem Lateinischen übertragen klingt dieser Aufruf etwas impulsiver. Es hieße: "Empor die Herzen!" Etwas von dieser Impulsivität ist auch in der italienischen Fassung enthalten: "In alto i nostri cuori" - "In die Höhe unsere Herzen".
Wie die Aufforderung des Priesters kennen wir auch die Antwort, die wir darauf geben. Wir haben sie, seitdem wir begonnen haben, bewusst an der Messe teilzunehmen - oder vielleicht bereits als Kinder schon zuvor - verinnerlicht. "Erhebet die Herzen" - darauf antwortet die Gemeinde: "Wir haben sie beim Herrn", lateinisch: "Habemus ad Dominum". Oder italienisch: "Sono rivolti al Signore" - "Sie, unsere Herzen, sind zum Herrn gewendet". Nachdem dann das "Lasset uns danken, dem Herrn unserem Gott", folgt und die Gemeinde antwortet: "Das ist würdig und recht", beginnt dann die Präfation, sozusagen der feierliche Aufgesang zum Eucharistischen Hochgebet, zu jenem großen Lobgebet, in dessen Mitte die Wandlung steht, die Erinnerung an das Handeln Jesu beim letzten Abendmahl, die nicht bloß ein rückwärtsgewandte Erinnerung ist, ein nostalgisches Gefühl, sondern eine Erinnerung, welche Gegenwart schafft. Der Herr selbst wird gegenwärtig.

Das Herz beim Herrn

Aber noch einmal zu jenem Ruf: "Erhebet die Herzen" - "Empor die Herzen". Im Grunde sind wir mit diesem Ruf in die Situation der Jünger versetzt, die die Himmelfahrt Jesu erlebt haben und deren Herzen von Jesus in die Höhe gezogen wurden. Zwar wird uns im Bericht aus der Apostelgeschichte nur berichtet, dass die Jünger unverwandt emporschauten, ihrem Herren also mit den Augen folgten. Aber man kann es sich eigentlich nicht anders vorstellen, als dass sie Ihm eben auch und vor allem mit dem Herzen folgten. Jedenfalls wäre dies eine nur all zu verständliche Haltung, oder mehr noch: im Grunde ist es ein Erfordernis, um mit dem Herrn in Verbindung zu bleiben, auch dann, wenn ihn unsere irdischen Augen aus dem Blick verloren haben. Der rein äußerliche Blick in den Himmel ist hinderlich für das Leben hier auf der Erde. Darauf weisen auch die beiden Engel hin. Weder die Jünger, noch wir als Christen sollen es dem Hans-guck-in-die-Luft nachmachen. Aber es gilt sicher nicht, es kann nicht gelten: "Aus den Augen - aus dem Sinn."
Wir sollen nicht unsere Augen immer zum Himmel gewendet haben, wir sollen aber das Herz "oben" haben, will heißen: unser Sinnen, Fühlen, Denken und erst recht unser Beten muss immer wieder Jesus suchen, der im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt und der uns von dort alle Gnade und allen Segen spendet. Ein Christenherz zieht es nicht mit einer nicht zu überwindenden Schwerkraft nach unten, nein, es bewegt sich mit einer unnachahmlichen Leichtigkeit nach oben. Wir dürfen Jesus ganz real und wirklich als den erfahren, der trotz seiner sichtbaren Abwesenheit für uns da ist, uns weiterhin seine Aufmerksamkeit und Liebe schenkt, der ein unsichtbarer, aber ganz realer und vor allem wirksamer Begleiter unseres Lebens ist, unseres ganzen Fühlens und Handelns ist. Um in darin eine immer größere Gewissheit zu erlangen, ist es sinnvoll und gut, immer wieder gesagt zu bekommen: "Erhebet die Herzen" und dann zu antworten: "Wir haben sie beim Herrn". Nehmen wir diese Antwort wirklich ernst!

Auftrag zur Mission

Nur wenn wir das Herz beim Herrn haben, können wir dann auch seinen Auftrag erfüllen bzw. seine Verheißung einlösen - sie galt den Jüngern damals wie uns als der Kirche und jedem und jeder von uns einzeln heute: "Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde." Oder wie es im Evangelium hieß: "Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen." Welch ein gewaltiger Auftrag! Er wäre uneinlösbar, wären wir nicht tatsächlich bereit, immer neu die Kraft Jesu zu empfangen, der beim Vater im Himmel ist. Nur weil wir nicht auf unsere eigenen Kräfte angewiesen sind, können wir diesen Auftrag einlösen, können wir daran glauben, dass sich dieser Auftrag einlöst durch unser Mitwirken, können wir beobachten und staunen, wie sich dieser Auftrag durch all die Jahrhunderte der Kirchengeschichte mehr und mehr erfüllt hat und von vielen Christen in der Gegenwart immer noch mit hohem Einsatz und großem Engagement erfüllt wird.
"Ihr werdet meine Zeugen sein" - damit sind tatsächlich auch wir hier und heute gemeint. Wie viele Menschen sehnen sich nach einem persönlichen, nach einem ansprechbaren, nach einem liebenden Gott, ob sie diese Sehnsucht ganz offen äußern oder - wie wohl die meisten unserer Zeitgenossen - eher verborgen in sich tragen. Wir sollen ihnen von diesem Gott erzählen - und von seinem Sohn, der Mensch war und ist wie wir, der sich im Sakrament der Eucharistie uns geschenkt hat und in jeder Kirche, jedem Tabernakel auf uns wartet. Dieses wunderbare Geheimnis ist den Menschen nicht nur bloß zumutbar, sie haben eigentlich einen Anspruch, es zu hören, es in Liebe dargelegt zu bekommen, es durch unser eigenes aufrichtiges Lebenszeugnis unserer Verbundenheit zu Jesus zu erfahren. Die Grenzen der Erde sind die Grenzen des Evangeliums, d.h. dieses Evangelium, diese frohe Botschaft ist eigentlich grenzenlos. Sie betrifft alle Menschen. Wir sollten uns bemühen, zumindest in unserer eigenen Lebenswelt bis an die Grenzen zu gehen, um allen davon zu erzählen.
"Erhebet die Herzen", "Empor die Herzen", das heißt zugleich: die Herzen nach vorwärts, voran mit all unserem Geist, mit all unserem Sinn, mit all unserer Liebe, um den Auftrag des Herrn zu erfüllen. Fangen wir damit einmal mehr mit neuer Kraft an und erbitten wir uns dazu die besondere Unterstützung des Heiligen Geistes, um dessen Herabkunft wir in den nächsten Tagen besonders beten.
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