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(Joh 17,20-26)
Leben bedeutet Einsamkeit. Niemand kennt die anderen wirklich, jede und jeder von uns
ist allein, so ähnlich heißt es in einem melancholischen Gedicht von Hermann Hesse.
Sicher kennt jeder von uns Momente, vielleicht sogar ganze Lebensabschnitte, in denen
dieser Eindruck von Einsamkeit und Verlassenheit das eigene Lebensgefühl ausmacht.
Gerade dann, wenn wir uns am meisten Geborgenheit und Verständnis wünschen, wenn
wir am tiefsten verunsichert und ratlos sind und uns nach einem tröstenden oder
helfenden Wort sehnen, kann uns am meisten das Unverständnis und auch die
Gleichgültigkeit, die ganz grundlegende Fremdheit der anderen zu Bewusstsein kommen.
Wir erleben dann, dass wir im Entscheidenden schnell zurückgeworfen sind auf uns selbst
und allein. In solchen Momenten spüren wir am intensivsten die Widerständigkeit und die
Abstoßungskräfte zwischen Menschen, die auch alle anderen Versuche, einander wirklich
nahe zu kommen, so schwer machen:
Von der Liebe, Zuneigung und Freundschaft zwischen Einzelnen über die Gemeinsamkeit
der Kirchen, denen es doch allen um denselben Jesus Christus geht, bis zur Geschichte
ganzer Völker und Kontinente: Überall wiederholt sich die Erfahrung, dass trotz aller
räumlichen, auch gefühlsmäßigen Nähe, der Widerstand, die Distanz, das Unverständnis
nie ganz verschwinden. Dass sie oft unerwartet und plötzlich sogar übermächtig werden,
so als wäre das Trennende, das Gefühl der Fremdheit und der Abstoßung wirklicher als
das Einigende und das Verständnis füreinander, das wir doch ersehnen.
Wenn wirkliche Einheit möglich sein soll, dann kann das nach all unserer Erfahrung nicht
die Leistung von uns Menschen sein, weil wir gefangen sind in Vereinzelung und
Entfremdung voneinander. Wirkliche Einheit ermöglicht allein Gott - das haben wir als
Wunsch und Bitte Jesu im Evangelium heute gehört: „Alle sollen eins sein: Wie du, Vater,
in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein!“
Jesus, der menschgewordene Gottessohn, und sein Vater im Himmel sind „eins“ unauflösbar verbunden durch denselben Geist der unbedingten und schöpferischen Liebe,
durch die sie aneinander zu Vater und Sohn werden. Und der Geist öffnet Gott zugleich für
die Welt, die sich dieser schöpferischen Gotteskraft verdankt und von ihr durchflutet ist.
Weil der Geist alle und alles verbindet mit Gott, kann er Einheit bewirken - der Menschen
mit Gott und untereinander.
Dieses Wirken beginnt schon, wenn wir Isolation und Fremdheit und Distanz spüren und
sich dadurch überhaupt erst die Ahnung von erfülltem Leben in uns rührt. Schon diese
Sehnsucht nach Heil kann zum Beginn der Verwandlung werden - etwa indem wir
hellhörig und feinfühlig dafür werden, wie derselbe Geist diese Sehnsucht auch in den
anderen wirkt, die wie wir selbst die Hoffnung auf Fülle und Liebe spüren.

Wie dann der Geist aus der gemeinsamen Sehnsucht zur tatsächlichen Einheit führen will,
davon spricht Jesus beim Abschied von seinen Jüngern: „Der Beistand aber, der Heilige
Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch
an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ Der Weg zueinander führt über die
Erinnerung an Jesus - an die Gotteserfahrungen, die Menschen gemacht haben durch
das, was er gesagt hat und wie er gelebt hat.
Seine Predigt hat von der Nähe und Zuwendung Gottes zu jedem und jeder Einzelnen
gesprochen, von Liebe und Barmherzigkeit, Freiheit und Zukunft. Damit hat er Menschen
die Zuversicht gegeben, Teil zu sein der Unerschöpflichkeit und Unendlichkeit Gottes, und
die engen Beschränkungen und Grenzen sprengen zu können, die das Leben hemmen.
Diesen Erfahrungen von Grenzenlosigkeit und Geborgenheit im Unendlichen zu trauen,
die Menschen bei Jesus gemacht haben - das gelingt wohl nur manchmal und nicht leicht,
solange wir verhaftet und verstrickt sind mit der Gebrochenheit dieser Welt. Und doch ist
der Geist am Wirken. Je mehr wir uns von ihm erfassen und heil machen lassen, je mehr
wir den Momenten trauen, in denen wir die Verbundenheit und Weite spüren, desto mehr
ahnen wir die Erfüllung, die Gott für uns will. Dann heißt Leben endgültig nicht mehr
einsam zu sein, sondern verstanden zu sein und geborgen. Wir werden einander wirklich
kennen und niemand wird mehr allein sein müssen, sondern alle werden eins sein durch
Gottes Geist.

