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Das geistliche Erbe Jesu fortsetzen


Letzte Worte

In den Tagen vor dem Tod Papst Johannes Pauls II gab es Berichte über seine letzten Worte. Es hatte Nachrichtenwert, was ihn beschäftigt hat. Es gab Berichte über die letzten Worte an bestimmte Mitarbeiter. Es gab seine letzten Worte an die Jugend. Es gab seine absolut letzten Worte.
Wer in dieser Weise das Evangelium von heute liest, findet viele Punkte. Der Text ist voll von Anliegen Jesu:
	Habt keine Furcht!
	Ich gehe zum Vater.
	Dort warte ich auf euch.
	Ich bin der Weg zum Vater.
	Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
	In mir ist der Vater unter euch anwesend.

Immer wieder ist es ein Wechsel zwischen den Themen „Vater“ und „Jünger“. Es gibt die Sehnsucht Jesu nach dem Vater. Und es gibt das Anliegen, dass die Jünger gestärkt bleiben. Vielleicht ist es sogar die Betonung der Gottheit und Menschheit Jesu. Heute hören wir diese Worte. Bewegen sie etwas in uns oder bewegen sie sogar uns selbst? Sind die Anliegen Jesu vor seinem Kreuzweg für uns wichtig? Wirft es ein Licht auf unseren Alltag?

Im Zeichen des Kreuzes und im Dienst an der Welt

Als ich mit jemanden über diese Worte Jesu sprach, kam als automatische Antwort das Kreuzzeichen. Die Vertikale und die Horizontale. Die Liebe zum Vater und zu den Menschen. So ist das alte Thema auch wieder bei uns angekommen. Gottesdienst soll zum Menschendienst ermutigen. Und Menschendienst soll im Gottesdienst eine Entsprechung finden.
Was könnte das für unsere Situation bedeuten? Wir kennen die Probleme in unserer westeuropäischen Welt. Arbeit wird verschoben und Menschen werden auf die Straße gesetzt. Soziale Einrichtungen können sich nicht mehr halten und werden zugleich noch stärker aufgesucht. Wohnungen für Familien mit Kindern sind kaum zu bekommen und noch weniger zu bezahlen.
Die Gruppen, die sich im Eine-Welt-Engagement bewegen, weiten unseren Blick. Sie kennen nicht nur die großen Katastrophenorte, die in den Nachrichten sind. Sie wissen um die kleinen Projekte, die um Hilfe ringen. Sie wissen um die Veränderung, die sie auf den Weg gebracht haben und die nun den Alltag vieler Menschen verändert haben.
In den Diözesen sind die Diskussionen um neue Strukturen und Möglichkeiten der Zukunft im vollen Gang. In der Zeit vor dem Konklave wurden die Themen der Kirche aufgelistet, die der neue Papst doch angehen soll. Wir haben in uns ein Bild von Kirche, das wir gerne verwirklicht hätten. [An dieser Stelle können auch Projekte angesprochen werden, die in der Gemeinde oder durch die verschiedenen Partnerschaften mit anderen Kirchen lokal sehr präsent sind.]

Dienst als geistlicher Reißverschluss

Da hinein kommt die Frage nach Gott. Was will er eigentlich mit der Kirche? Wo hat er mich mit Charismen ausgerüstet, um Not zu wenden? Wo macht er mich unruhig, damit ich meinem Leben einen neuen Schliff gebe? Wo will er mir einen Aspekt zeigen, an den ich noch gar nicht gedacht habe? Dies führt zur Frage nach dem Wie unseres Betens. Unsere Anliegen sind uns wichtig. Die können wir Gott sagen. Kann er uns auch antworten? Geben wir ihm Raum, uns zu begegnen und uns zu formen?
In dem Zusammenhang lohnt noch einmal der Blick auf die beiden Ebenen Jesu. Er nennt nicht erst alle Anliegen seiner Beziehung zum Vater und dann alle Hoffnungen für seine Jünger. Es ist bei ihm immer wieder das Miteinander. Wie bei einem Reißverschluss, der die beiden Seiten verzahnt, sind Jünger und Vater verbunden. Es ist nicht heute die Zeit zum Einsatz für die Welt und in 10 Jahren die Zeit für das Gebet. Es ist heute Zeit und Not für beides. Das ist das Anliegen Jesu.
„Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“, sagte Jesus zu Philippus. Wer Jesus verstanden hat, sieht auch den, der ihn gesandt hat. Ob dieses Wort umgedreht werden kann für die Erfahrung mit unserer Welt? Wie wäre es, wenn wir sagen könnten: „Wer die Welt angeschaut hat, sieht auch, wie Gott sie wollte!“ Unser Beten in den Anliegen dieser Welt und unser Mittun zum Wohl dieser Welt werden dann die richtige Konsequenz sein.
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