7. Sonntag der Osterzeit 24. Mai 2020
(Apg 1,12-14 / Joh 17,1-11a)
Mit einer Kollegin und Pastoralreferentin habe ich früher einige Male Wochenenden für
Kommunionfamilien angeboten und mitgestaltet. Weil sie im Gegensatz zu mir gut Gitarre
spielen kann, brachte sie immer wieder mal ein neues Lied mit. Eines dieser Lieder,die ich
noch nicht kannte, hatte den seltsamen Titel: Double-u, double-u, jay, dee (WWJD). Haben
Sie eine Idee, was das bedeuten soll? Ich hatte keine. Nun es geht offensichtlich um
etwas in englischer Sprache, es ist eine eine Abkürzung und sie steht, wie es im Lied
weitergeht, für „What would Jesus do?“, also „Was würde Jesus tun?“.
„Was würde Jesus tun, wenn er jetzt hier wäre ...?“, das fragen sich gläubige Christen in
so mancher Situation heute. Antworten auf diese Frage können nur in Vermutungen
bestehen. Und doch ist nüchtern festzustellen: Die Frage ist berechtigt! - Denn seit seiner
Himmelfahrt vor fast 2000 Jahren ist Jesus Christus nicht mehr leibhaft auf dieser Erde! Er
selbst sagt es uns heute am Ende des Evangeliums in deutlichen Worten: „Ich bin nicht
mehr in der Welt.“ - Ist also die Christenheit auf dieser Welt von Christus verlassen?
Darauf antwortet Jesus im heutigen Evangelium mit Blick auf seine Jüngerinnen und
Jünger: „Aber sie sind in der Weit, und ich gehe zu dir.“- Durch die, die ihm nachfolgen, ist
er selber also deutlich und hinreichend in der Welt anwesend. Wie könnte er sonst zu
seinem Vater beten: „Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe
zu dir“
Ohne Zweifel hat mit der Himmelfahrt Jesu vor seinen Jüngern eine neue Zeit begonnen,
in der sich das Augenmerk von Jesus weg und hin zu seinen Jüngerinnen und Jüngern
verschiebt. Dem trägt in der Bibel nach den Evangelien die Apostelgeschichte Rechnung.
Zweifelsohne beginnt mit der Apostelgeschichte die Kirchengeschichte, und das bis heute!
Und was tun die Apostel nach der Himmelfahrt Jesu? In der Lesung haben wir heute
gehört, dass sie sich versammeln. Die elf Apostel laufen nicht auseinander, sondern sie
bilden eine Gemeinschaft. Und ausdrücklich wird erwähnt, dass Maria, die Mutter Jesu,
bei ihnen war. So formiert sich die Urkirche, die sich vielleicht täglich die Frage stellen
musste: „Was würde Jesus tun, wenn er jetzt hier wäre?“
Wenn heute diese Frage gestellt wird, ist sie meist von Emotionen begleitet. Die
Apostelgeschichte weist uns deutlich darauf hin, wie die junge Kirche mit dieser Frage
umgegangen ist, wenn sie davon spricht, dass die Apostel und Maria einmütig im Gebet
verharrten. Das macht Mut für unser eigenes Beten mit- und füreinander. Ein reifer Glaube
weiß, dass Beten zunächst einmal den Betenden selbst verändert. „Komisch", so hörte ich
einmal einen Ungetauften sagen, „ihr betet doch meistens für Sachen, die ihr eigentlich
selber machen müsstet!" Da ist etwas Richtiges dran. Der Kinderglaube versucht Gott zu
beschwören, der Erwachsene weiß um die Unverfügbarkeit des Ewigen oder wie es ein
Kollege einmal formuliert hat: „In der Magie soll Gott das tun, was der Mensch will, im
Glauben darf der Mensch danach fragen, was Gott will, und es mit seiner Hilfe dann auch
tun.“

Im Gebet, das zu Recht als das „Atmen der Seele" gilt, lebt unser Glaube auf. Wir betreten
gleichsam eine Straße, auf der uns Gott immer schon entgegenkommt. Wir versuchen zu
hören, was die Stimme Gottes in unseren Alltag hinein spricht. Wir sind bereit zu tun, was
in unseren Kräften steht. Nicht wir tragen im Gebet Gott etwas zu, was er noch nicht weiß,
sondern wir öffnen uns für seine Nähe, für seinen „Himmel“ ganz nahe bei uns. Es geht
nicht darum Gott umzustimmen, sondern uns auf ihn einzustimmen.
Auch das Gebet der Apostel und Marias war eine solche Einstimmung, es war die
gemeinschaftliche, betende Erwartung des verheißenen Heiligen Geistes. Wenn auch die
Christenheit nach der Himmelfahrt Jesu in dieser Welt in gewisser Weise von Jesus
Christus verlassen ist, so ist sie doch nicht „von allen guten Geistern verlassen.“ Im
Gegenteil: Gottes Heiliger Geist garantiert eine neue Anwesenheit des Göttlichen in
unserer Mitte, ja in uns selbst! Jesus Christus verlässt diese Welt, doch der Heilige Geist
wird ihr bleibend geschenkt! So zeigt sich uns Gott auf eine neue Weise.So dürfte die zu
Beginn gestellte Frage eigentlich nicht lauten: „Was würde Jesus tun und sagen, wenn er
jetzt hier wäre?“. Sondern: „Was sagt der Heilige Geist heute seiner Kirche? Was wirkt er
in ihr? Wohin drängt er sie?“.
Deswegen gilt es auch für uns heute, den Heiligen Geist nicht zu vergessen, ihm kein
Schattendasein in unserem Glaubensleben zuzuweisen, sondern ihn neu wehen zu lassen
in unserer Kirche und in der Welt. Nur da, wo die Kirche - wo wir - vom Heiligen Geist
Gottes durchdrungen sind, wird die Frage gänzlich überflüssig: „Was würde Jesus tun,
wenn er jetzt hier wäre?“
Jemand fragt einen Rabbi: „Was muss ich tun, um die Wett zu retten?“ - „So viel, wie du
dazu beitragen kannst, dass morgen die Sonne aufgeht.“ - „Aber das ist ja überhaupt
nichts. Was nützen dann meine Gebete und meine guten Taten?“ - „Sie helfen dir, wach zu
sein, wenn die Sonne aufgeht.“

