7. Sonntag der Osterzeit 2. Juni 2019
(Joh 17,20-26)
Sechs Wochen nachdem wir Ostern gefeiert haben, bekommt die Osterzeit noch mal
einen besonderen Dreh. Letzten Donnerstag, vierzig Tage nach Ostern, haben wir Christi
Himmelfahrt gefeiert, kommende Woche, am fünfzigsten Tag, ist Pfingsten. Der liturgische
Kalender bildet die Zeitangaben der Bibel ab. Der heutige Tag versetzt uns damit - von der
liturgischen Ordnung her - in ein Dazwischen. Der Auferstandene ist dem Erdenblick
entzogen, der Heilige Geist aber ist noch nicht gesandt. Dieses Zwischenstadium spiegelt
unsere heutige Glaubenssituation ganz gut wieder - mehr vielleicht , als man auf den
ersten Blick denkt.
Wir haben Ostern gefeiert und glauben daran, dass Jesus den Tod durch seine
Auferstehung besiegt hat. Zugleich erleben wir schmerzlich die Abwesenheit des
Auferstandenen, erleben wir, dass er entschwunden ist, in biblischer Sprache: aufgefahren
ist, jedenfalls nicht greifbar ist. Wir leben in einer säkularen Welt. Nicht die Christensicht
bestimmt das öffentliche Leben, sondern die bemüht religionslose Sicht. Wir müssen ohne
Gott und Christus zurechtkommen in den Regelungen des Zusammenlebens, der
Wirtschaft, der Politik. Machen wir uns nichts vor: Christus ist nicht Teil der Welt; er ist
sozusagen in den Himmel gefahren. Und zugleich erleben wir, dass Pfingsten aussteht,
immer noch aussteht. Wir erleben, dass uns der Geist fehlt, der uns so vom Glauben
sprechen ließe, dass alle es verstünden. Wir erleben, dass die Kirche noch nicht den
Lebensimpuls empfängt, der sie neu begründet in der säkularen Welt.
Das ist - verstehen Sie mich richtig - kein Grund zur Klage, zumindest nicht zur
Dauerklage, dass es mit dem Glauben und der Kirche bergab ginge oder so. Es geht
darum, unsere Realität anzuerkennen. Und sie anzunehmen. Wir tun dies als österliche
Menschen. Der Sonntag heute ist noch Osterzeit. Wir tun dies als Menschen, denen
Christus nicht abhanden gekommen ist. Bildlich gesagt: Wir können ihn nicht greifen, nicht
so wie Thomas, der seine Hand in die Wunden des Auferstandenen legen durfte. Wir
können ihn nicht greifen und andere zu ihm führen, aber wir sehen ihn und lassen ihn nicht
aus dem Blick.
Während wir auf Pfingsten warten, hören wir Jesu Bitte um Einheit im heutigen
Evangelium. Diese Worte Jesu werden meist mit einem ökumenischen Akzent gelesen
und gedeutet. „Alle sollen eins sein ...“, wenn wir diesen zentralen Vers aus dem heutigen
Evangelium hören, denken wir automatisch an die getrennten Christen und welches Bild
sie - vielleicht - damit für den christlichen Glauben in die Welt senden. Dass uns diese
Deutung geradezu ins „Auge springt" hat ja auch gute Gründe. Die Trennung und der
Streit der Konfessionen haben viel Leid in die Welt gebracht und sind auch heute noch ein
Ärgernis. Dass wir mit Jesus um die Einheit der Christen bitten und nach immer neuen
Wegen zur Einheit oder zumindest zu einer spürbaren Annäherung suchen, ist nicht nur
das Gebot dieses Sonntags.

Lassen Sie mich aber trotzdem eine - beim ersten Hören vielleicht etwas „ketzerische"
Anmerkung machen: Dass von einer gelungenen Ökumene das Wohl der Welt abhängt, ist
Ausdruck christlicher Selbstüberschätzung. Dass die Welt an Jesus Christus glaubt, wenn
die Christen unter sich eins sind, das ist ein frommer Wunsch. Auch sind die Verse des
heutigen Evangeliums nicht speziell für den Sonntag zwischen Christi Himmelfahrt und
Pfingsten geschrieben; dass es so einen geben würde, wusste weder Jesus noch der
Evangelist Johannes. Die Passage ist der sogenannten Abschiedsrede Jesu entnommen.,
die er am Gründonnerstagabend im Abendmahlssaal hält. Das Geschehen um Jesus
spitzt sich dramatisch zu; er muss die Jünger verlassen. Und der Abschied scheint durch
den Kreuzestod ein endgültiger Abschied zu sein. In dieser Situation hält Jesus seine
Rede an die Jünger, um sie auf das Kommende vorzubereiten.
Als der Evangelist Johannes diese Worte um das Jahr 100 für seine Gemeinden
aufgeschrieben hat, ist die Situation eine total andere. Seine Leser, die Christen, wissen
um Jesu Sterben, aber auch um seine Auferstehung, um Pfingsten und die Sendung des
Heiligen Geistes. Dennoch leben sie in Bedrängnis, in innerer und äußerer Bedrängnis.
Die in der Urkirche erwartete baldige Wiederkunft Christi hat sich nicht ereignet. Auch die
Umwelt nimmt keine Notiz von Jesus Christus, von der Erlösung, die er allen Menschen
schenken will. Und wenn sie Notiz nimmt, dann ablehnend, feindlich, was die ersten
Christen allzu oft schmerzlich am eigenen Leibe erfahren müssen.
Die Jünger in ihrer Verlassenheit nach der Himmelfahrt und die ersten Christen in ihrer
Bedrängnis sind uns Menschen heute wohl möglich näher als Fragen der Ökumene. Denn
es ist nicht die fehlende Einheit der Christen, die vielen Menschen auf der Seele lastet. Es
sind ganz andere Trennungserfahrungen: zum Beispiel die Kluft zwischen den
Generationen und das Ringen um Generationengerechtigkeit, das Auseinanderbrechen
der Gesellschaft in Arm und Reich und das Ringen um soziale Gerechtigkeit. Die vielleicht
schlimmste Erfahrung fehlenden Einssein ist die eigene Zerrissenheit. Viele Menschen
empfinden das heute so. Sie finden sich in der Welt nicht mehr zurecht. Es ist ihnen alles
zu kompliziert und wird ihnen alles zu viel. Christen machen dabei keine Ausnahme. Vor
der Erfahrung der Zerrissenheit, der Orientierungslosigkeit sind auch wir nicht gefeit. Eng
damit verbunden ist die Erfahrung des Alleinseins, des Verlassenseins, auch von Gott ähnlich der Erfahrung der Jünger am Himmelfahrtstag.
Was hilft gegen dieses Gefühl der Zerrissenheit und des Alleinseins? Es gibt dafür kein
Patentrezept. Ich kann Ihnen nur sagen, was mir persönlich hilft - und komme damit zum
Evangelium des heutigen Sonntags zurück: Wenn Jesus davon spricht, dass wir alle eins
sein sollen, meint er zuallererst, dass wir mit ihm eins sein sollen, wie er mit dem Vater
eins ist. Wie geht das, mit Jesus eins sein? Das hat nichts mit Geboten zu tun, das
müssen und können wir nicht leisten. Aber ich darf wie Jesus und mit Jesus darum bitten.
Und ich kann Jesus vertrauen wie ich als Kind meinen Eltern vertraut habe. Wie Eltern bei
ihren Kindern, so spürt Gott bei uns, seinen Kindern, was wir brauchen und was gut für
uns ist. Was brauchen wir mehr, als ihm zu glauben und ihm zu vertrauen. Und als
Glaubens- und Vertrauenshilfe schenkt er uns (nicht nur nächste Woche) den Heiligen
Geist.

