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Was die Kirche zusammenhält
Am vergangenen Sonntag wurde Papst Benedikt XVI. in einem feierlichen Gottesdienst in sein Amt eingeführt. Damit endete die Zeit des Überganges vom hoch angesehenen Johannes Paul II. zu seinem Nachfolger Benedikt XVI. Der neue Papst beschrieb in der Einleitung seiner viel beachteten Predigt diesen Übergang mit dem Satz �Wie verlassen fühlten wir uns nach dem Heimgang Johannes Paul II., der gut 26 Jahre unser Hirt und Führer auf dem Weg durch diese Zeit gewesen war.� 
Auch wenn die römische Kurie keinen Augenblick einen Zweifel aufkommen ließ, dass die Kirche auch im Übergang verlässlich geleitet worden ist, war doch auch eine Stimmung der Sorge spürbar: Wie wird es nun weiter gehen? Wird es Veränderungen geben? Welche? In welche Richtung? Werden mit etwaigen Veränderungen Konflikte heraufbeschworen? Und wie wirkt es sich aus, wenn sich nichts oder nur wenig ändert? 
Mich zumindest haben diese Fragen in der Zeit des Übergangs mehr beschäftigt als anlässlich früherer Papstwahlen, die ich erlebt habe.
Zeiten des Überganges
Aus dem Evangelium des 6. Ostersonntags ist auch eine Übergangsstimmung heraushörbar. Jesus bereitet seine Jünger auf die Zeit nach seinem Heimgang vor. Solange Jesus in ihrer Mitte ist, ist alles klar. Er weist ihnen unumstritten den Weg und geht ihn mit ihnen. Was nach seiner Himmelfahrt alles auf seine Jüngerinnen und Jünger zukommen wird, ist noch in keiner Weise absehbar. 
Welche Herausforderungen seine Anhängerschaft in kurzer Zeit verkraften musste, hörten wir aus der Lesung aus der Apostelgeschichte: Die junge Gemeinde wächst in atemberaubendem Tempo, das Evangelium überspringt die Grenzen des Judentums. Die alten Erbfeinde der Juden, wenn man sie so bezeichnen darf, die Samariter, folgen dem neuen Weg. Damit bringen sie ungewohnte und bis jetzt abgelehnte Lebensformen ein. Sogar Nichtjuden bekehren sich und lassen sich taufen.
Zurück zu den Abschiedsreden Jesu im Evangelium: Noch ist es zwar nicht so weit, es erhebt sich aber bereits die Frage: Was wird die Zurückbleibenden in dieser �kopflosen� Zeit zusammenhalten und tragen? 
Es ist nicht die Persönlichkeit eines unumstrittenen Anführers. Auch Petrus und die übrigen Apostel müssen damit erst umgehen lernen. 
Das Evangelium des 6. Ostersonntags weist auf zwei tragende Kräfte hin, die die junge Kirche in dieser Zeit des Überganges zusammenhalten: Die Gebote, die ihnen Jesus gab, und die Liebe, die sie mit Jesus und dem Vater innerlich verbindet. 
Die Kraft der Liebe
Die römische Sedisvakanz ist zwar mit dem Ruf �habemus papam� beendet worden. Wir haben wieder einen Hirten, der uns am Beginn des noch jungen Jahrtausends vorangehen wird, der seiner Aufgabe, die Jünger Jesu zusammenzuhalten und zu einen, mit vollem Einsatz seiner Person nachkommen wird. Jeder, der die Kirche liebt, wird ihm die dazu nötige Autorität zubilligen und ihn nach Kräften unterstützen. 
Die Erfahrung des Überganges hat aber, so hoffe ich, noch tiefer bewusst gemacht: Der Hirte in Rom ist lediglich der sichtbare und angreifbare Vertreter des einen Hirten, der uns verheißen hat, uns nicht als Waisen zurück zu lassen. Sein Geist leitet uns und gibt uns Zusammenhalt. Es ist der Geist der Liebe, die wir durch Jesus erfahren haben. Diese Liebe verbindet uns mit Jesus und durch Jesus mit dem Vater und untereinander. Sie bindet uns an Jesus und den Vater und aneinander. Wer so liebt, wird Rücksicht nehmen auf die anderen, indem er die Gebote hält, die absichern, was ein jeder zum geschwisterlichen Miteinander braucht.
In den vergangenen Tagen und Wochen wurde in einer breiten Öffentlichkeit, wie ich es zuvor noch nie erlebt habe, darüber diskutiert, was die Kirche gegenwärtig brauche. Es wurden Erwartungen, Hoffnungen und Forderungen an den neuen römischen Hirten formuliert. Auch viele Nichtchristen haben sich dazu in aufrichtiger Sorge geäußert. Mir zeigt sich darin etwas von der Liebe, die Jesus seinen Jüngern ans Herz gelegt hat. Und das gibt mir Zuversicht.
Der Halt der Gebote
Das komplizierte und vielschichtige Miteinander der Völker, der Religionen, der christlichen Bekenntnisse und der gewachsenen Traditionen zeigt, wie viel Rücksichtnahme auf einander es braucht, Respekt und Behutsamkeit im Umgang miteinander. Diese sind ein Gebot der Stunde, ein Gebot der Liebe, durch die die viel beschworene Liebe zu Christus, zum Vater, zur Kirche konkret gelebt werden kann. 
Danken wir Gott für die Hirten, die er uns gegeben hat und die der Kirche sichtbar vorangehen, für den Hirten in Rom und die Hirten an den Spitzen unserer Diözesen. Bitten wir ihn aber auch um die Liebe, die die Kirche in Jesus und dem Vater zusammenhält und die die Kraft gibt, die Gebote Jesu zu halten. 

