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Was die Frohe Botschaft leuchten lässt


Einheit und Liebe

Wir nähern uns mit großen Schritten dem Pfingstfest, das den Osterfestkreis abschließt. Dieser 7. Sonntag liegt zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, zwischen Jesus und dem Heiligen Geist.
Die heutigen Lesungen sind von zwei wesentlichen Leitbegriffen geprägt: Einheit und Liebe. Der Vater steht mit dem Sohn in ganz enger Beziehung der Liebe. Sie ist stärker als der Tod, sie bindet die Erde an den Himmel.
Die Lesung aus der Apostelgeschichte führt uns hinein in den Abendmahlsaal, in das Zentrum der Jerusalemer Urgemeinde, wo Jesus sein Testament in Form eines Gebets hinterlässt mit der Bitte um Einheit, (wird heuer nur am Rande erwähnt), aber auch um die liebevolle Sorge für die Seinen.
Wie kann dieser Auftrag von Einheit und Liebe, dieses Testament in der Welt durch alle Zeiten und Generationen sichtbar gemacht werden? Das ist die große Frage und Aufgabe zugleich an uns Christen, an alle, die auf den Namen Jesu getauft sind.

Das Liebesgebot sichtbar machen

Schon in den Texten des heutigen Sonntags bemerken wir Spaltungstendenzen. In der Apostelgeschichte hören wir von Judas, der ein Symbol für Gewalt ist, er ist der Anführer derer, die Jesus gefangen setzt, der der Versuchung des Geldes unterliegt, der gegen Gewaltlosigkeit und gegen Frieden arbeitet.
Das Thema der Spaltung kommt auch im Evangelium zur Sprache. „Bewahre sie (die Menschen) in deinem Namen ... damit sie eins sind wie wir ... Ich bitte, dass du sie vor dem Bösen bewahrst.“
Wenn Menschen aus der Welt gehen, äußern sie meist Wünsche, Bitten, Aufträge, die schriftlich festgehalten sind. Hinter diesen Worten steckt eine bestimmte Gesinnung, ein bestimmter Geist. Jesus formuliert das alles im Evangelium, im Hohenpriesterlichen Gebet.
Die Jüngergemeinde, die Urgemeinde von Jerusalem, ist nun ganz auf sich selbst angewiesen. Wirklich? Nein, es gilt, diesen Auftrag, das Liebesgebot und die Einheit für alle Menschen durch alle Generationen sichtbar zu machen.
Wie die Kirchengeschichte zeigt, gelingt das kaum. Streitereien, Eifersüchteleien, Machtgehabe, Geldgier: All das bringt Spaltung, sehr sehr wenig wird vom Liebesgebot in Wort und Tat sichtbar, was bereits Chrysostomos beklagt (Zitat aus den Kommentaren zu den Paulusbriefen, auch von Kardinal König gerne zitiert): „Leuchtet wie Licht in der dunklen Welt ... man brauchte so etwas nicht zu sagen, wenn unser Leben wirklich leuchtete. Es brauchte keine Belehrung, wenn wir Taten sprechen ließen. Es gäbe keine Heiden, wenn wir wahre Christen wären, wenn wir die Gebote Christi hielten ... aber: Dem Geld huldigen wir genauso wie sie (die Heiden), ja noch mehr als sie. Vor dem Tod haben wir Angst wie sie. Armut fürchten wir wie sie ... Wie sollen sie vom Glauben überzeugt werden? Durch unser Verhalten? Das aber ist schlecht. Durch Liebe? Keine Spur davon ist zu sehen ...“.
Hat nicht manches davon auch heute Gültigkeit? Deshalb auch der Wunsch an den Vater: „Ich bitte, dass du sie (die Menschen) vor dem Bösen bewahrst.“ Man könnte ergänzen vor allen Versuchungen wie Prestigedenken, Eitelkeiten etc.

Die Liebe weitertragen

Die Urgemeinde erlebt nun noch viel mehr als zu Jesu Lebzeiten ihr Ausgesetztsein. Schon die Gemeinschaft mit Jesus fordert ganze Hingabe bis zur Heimatlosigkeit. Jetzt wird die Gemeinde noch mehr mit den Reaktionen der Menschen auf Jesu Tun konfrontiert. Jetzt sollen sie als Lebensaufgabe im Geist Gottes Liebe weitertragen.
Jesus weiß, gerade jetzt ist viel Beistand, Trost, Aufmunterung, Zuspruch notwendig. Wir Menschen könne das gute Werk nur beginnen, Gott selber wird auf ganz unterschiedliche Weise alles weiterführen und vollenden.
Tatsächlich ist es dieser kleinen Urgemeinde mit ihren JüngerInnen gelungen, mit Hilfe des Heiligen Geistes bis heute aufgrund angedeuteter Strukturen, die weiterzuentwickeln wären, Gottes Frohe Botschaft zum Leuchten zu bringen. Wichtig ist deshalb das Gespräch mit Gott und untereinander, das Gebet, die Bitte um Beistand, denn auch heute sind die Aufgaben in Gesellschaft und Kirche gewaltig.
Die christlichen Kirchen allein sind nicht mehr Monopolanbieter für Wertfragen, die Kulturen rücken zusammen, was nicht konfliktfrei vor sich geht. Manche sprechen von einem „clash of civilization2, und in der Tat gibt es diese Bedrohung.
Als ChristInnen sind wir in diese Welt gesandt, das Evangelium zu leben und zu verkünden, versprochen wird, „damit sie meine Freude in Fülle haben.“ Diese Spannung von „in der Welt sein“ und doch nicht „von der Welt sein“ bleibt bestehen.
Das II. Vatikanum drückt es deutlich aus: die Hoffnung, Freude, Trauer und Ängste als pilgerndes Volk Gottes mitzutragen. In unserer Geschichte, in unserem Lebensraum beginnt das Reich Gottes, hier verwirklicht sich das Heil, wenn wir es zulassen.
Die Präfation fasst gut zusammen: „Er kehrt zu dir heim, nicht um uns Menschen zu verlassen, er gibt den Gliedern des Leibes die Hoffnung, dorthin zu folgen, wohin er als erster vorausging.“

