A O7: Predigtgedanken von Max Angermann zum 7. Ostersonntag - 8. Mai 2005


In allem Einheit und Liebe


Jesu Hohepriesterliches Gebet

Der Mai des heurigen Jahres zeigt uns durch seine Feste und historischen Gedenktage, wie notwendig Einheit, nicht Uniformität ist. Wäre Österreich heute ein freies Land, hätten nicht alle, trotz unterschiedlicher politischer Auffassung mit einer Stimme gesprochen? Die erste Lesung und das Evangelium machen die Einheit zum Thema dieses Gottesdienstes.
Seit dem 16. Jahrhundert wird die heutige Evangelienstelle auch als „Hohepriesterliches Gebet“ bezeichnet. Es ist die Krönung am Ende der Abschiedsreden Jesu, es ist die Brücke seines Lebenswerkes hin zum kommenden Leiden: dass es seinen Sinn erfülle und Frucht bringe, ist das Hauptanliegen dieses Gebets.
Jesus beginnt mit einem Rückblick auf sein Lebenswerk, zusammengefasst in dem einen Satz: „Ich habe ihnen deinen Namen kundgemacht.“ Höchst merkwürdig, wenn wir in Goethes „Faust“ lesen: Namen sind Schall und Rauch. Wenn bei uns eher Sozialversicherungsnummern gelten, vor allem bei Ämtern und Behörden, sagt die biblische Sprache das Gegenteil. Der Name bezeichnet das Wesen der ausgesprochenen Sache. Gott sagt: „ICH-BIN-DER-ICH-BIN-DA“. Das heißt: Ich bin mit euch und bei euch und in euch. Wer den Namen kennt, weiß um die Sache, erfasst zumindest in kleinen Ansätzen etwas vom Wesen Gottes.

Für Gott verausgabtes Leben

Die Offenbarung / Offenlegung besteht in der Person Jesu, in seinen Lebensleistungen, seiner Selbstdarstellung in Gleichnissen, Bildworten, in den Seligpreisungen der Bergpredigt. Aber Jesus hat von diesem Gott auch in beziehungsvoller Weise geschwiegen und durch Zeichen sich zu erkennen gegeben. Jesus hat nicht nur gehandelt, sondern auch gelitten und die Bilanz seines Lebens am Kreuz gezogen.
Zunächst schrecklich! Dieses Leben hat sich für Gott verausgabt und endet im Scheitern. Aber nach Paulus ist es das genau nicht! Es ist viel mehr einzigartige Gottesverkündigung. Es ist die MAGNA CHARTA mit Blut und Wundmalen, es ist eine ausgefertigte Gottesoffenbarung. Diese Wahrheit, diese Liebe soll hineinstrahlen in eine sehr gespaltene, dunkle Welt. Daher auch die große Bitte um Einheit: „Ich bin nicht mehr in der Welt,“ sagt Jesus, „aber bewahre jetzt sie in deinem Namen“. Bewahre sie in deinem Geist.
Name und Geist stellen ein bestimmtes Programm dar: dass diese Menschheit nicht zerstritten, gespalten herumläuft: Einheit, nicht Uniformität. Diese Einheit ist Gebot und Auftrag Jesu durch alle Zeiten, kann nicht der Beliebigkeit eines Menschen, sei er Pfarrer oder Papst ausgesetzt sein! Diese Einheit wird durch den Geist der Liebe in dieser Welt sichtbar werden.

Mütterlicher Gott, mütterliches Leben

Was ist der Geist? Wie kann man diesen abstrakten Ausdruck erklären? Gestatten Sie mir einen Versuch: Der Geist ist die Zusammenfassung von Vater und Sohn, hebräisch: die ruah, ein weibliches Wort. Das weibliche Element kommt hier herein: Gott ist Vater und Mutter. Wir feiern heute Muttertag und nächsten Sonntag das Fest des Heiligen Geistes - Pfingsten. Bei beiden Festen geht es um Beziehung. 
Den Müttern möchte ich heute besonders gratulieren, wohl wissend, dass es auch viele Mütter gibt, für die dieser Gedenktag eher Tag des Leidens, des Schmerzes, auch der Einsamkeit sein kann. Ich möchte auch jenen Frauen gratulieren, die keine biologische Mutterschaft erfahren haben - aus welchen Gründen immer. Sie werden aber sehr oft durch ihre guten Taten, durch ihr mütterliches Wesen in ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis den Ehrentitel „Mutter“ erhalten haben, vielleicht auch deshalb, weil sie mit ihrer Person dort Einheit gestiftet haben, wo es ausweglos schien. Ich gratuliere aber auch allen Vätern, die sich bemühen, diese Mutterschaft mitzutragen und zu verantworten mit allen Höhen und Tiefen, die das Leben dabei bringt.
Der Monat Mai ist der Marienmonat. Maria, die Frau an der Spitze der Kirche, hat alle Höhen und Tiefen ihres mütterlichen Daseins tapfer mitgetragen bis zum Kreuzestod ihres Sohnes. Die Apostelgeschichte berichtet, dass Maria in der Gemeinschaft von Frauen und Männern einmütig im Gebet verharrt. Beten heißt ja auch seine Existenz vor Gott hintragen, mit ihm im ständigen Gespräch sein.

Einheit - Freiheit - Liebe

Möge uns allen das großartige Augustinuswort dort in Erinnerung kommen, wo wir nicht Einheit als versöhnte Verschiedenheit auffassen, sondern unseren Willen subtil oder durch Machtgehabe
durchsetzen wollen:
in necessariis unitas - im Notwendigen Einheit
in dubiis libertas - im Zweifel die Freiheit
in omnibus caritas - in allem (aber) die Liebe.
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