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Das alles Entscheidende, das wir als Christen in dieser Welt zu sagen und zu tun haben: Gott ist die Liebe.
Predigtgedanken von Pater Klemens Jockwig CSsR

Leben aus der Liebe

Ruhige Zeit

Von der Dramatik und Dynamik der Kar- und Ostertage, über die Feier der Himmelfahrt Jesu bis zum kommenden Pfingstfest, von der inneren Dramatik und Dynamik dieser Tage her gesehen, ist der heutige Sonntag eher ein ruhiger Tag. Früheres Frömmigkeitsbewusstsein sprach über diese neun Tage zwischen der Feier der Himmelfahrt Jesu und des Pfingstfestes von der Pfingstnovene. In der Apostelgeschichte heißt es: "Dann kehren sie vom Ölberg – wo sich der Auferstandene ihren Blicken endgültig entzogen hatte – nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern." (Apg. 1,12-14)

Zurück in die Stadt

Es ist gut und wichtig, dass es in der Glaubensgeschichte des einzelnen Christen und der Gemeinde diese "ruhigen" Zeiten gibt. 
Sie gehen zurück in die Stadt – und ich sehe darin auch den symbolischen Sinngehalt als Ausdruck für die städtische Kultur, d.h. wir Christen müssen im Glauben an den Auferstandenen, an den zu Gott erhöhten Jesus, hinein in unsere Zeit gehen, die von der Stadt geprägt ist. Aber es muss dann immer wieder Zeiten geben, wo wir uns bewusst und für längere Zeit mitten in der Stadt aus ihr zurückziehen. Wir müssen uns die Möglichkeit schaffen, mitten in der Stadt auch Abstand von ihr bekommen zu können, um gemeinsam, einmütig, wie es heißt, zu beten, im Gebet verharren. Und wenn dann die Namen der hier nur noch elf Apostel genannt werden, und wenn eigens Maria, die Mutter Jesu, genannt wird und die Frauen und die Brüder Jesu erwähnt werden, dann bedeutet das: Christen bleiben in ihrer Geschichte als Heilsgeschichte wesentlich verbunden mit der Geschichte der zwölf Stämme, mit der Geschichte des Volkes Israel, mit den Juden; und es bedeutet: das alles Entscheidende für Christen ist und bleibt: "das mit Jesus von Nazareth."

Mitten in der Stadt als Betende

Wenn es heißt, dass sie einmütig im Gebet ausharren, dann ist jedes einzelne Wort wichtig und nicht aus sich heraus schon selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich mitten in der Stadt als Betender und als Betende zu bleiben; es ist nicht selbstverständlich in unserer städtischen Gesellschaft und Kultur an das absolute Zuvor Gottes zu glauben und es als Kirche glaubwürdig zu bezeugen: Die Rettung kommt von unserem Gott!
Das heißt doch "beten"! Und dass wir zusammenkommen und zusammenbleiben, und dass Gemeinschaft trotz der Verschiedenheit und der verschiedenen Erfahrungen, Lebensgeschichten und Prägungen, trotz verschiedenen Überzeugungen, trotz harter Konflikte, dass dennoch Gemeinsamkeit, Einmütigkeit, gegenseitiges Wohlwollen möglich sind, das ist nicht selbstverständlich; und deswegen bedarf es mitten in der "Stadt", mitten in unserem Alltag, auch immer wieder des Abstandnehmens von der "Stadt", von unserem Alltag; wir haben das tatsächliche Zusammenkommen, das gemeinsame Beten, das beieinander Ausharren, das miteinander Nachdenken über das "mit Jesus von Nazareth", das miteinander sprechen, all das haben wir nötig.

Daran will uns dieser "undramatische und ruhige Sonntag" vor Pfingsten erinnern. Und letztlich können wir doch unsere Hoffnung nur darauf setzen, dass der Geist Gottes, der Geist Jesu Christi, auch heute in der "Stadt", in unserem Alltag, in den Pfarrgemeinden, in der Kirche, in meinem Leben wirksam ist.

"Ausharren" in der Familie

Und wenn das für den einzelnen Christen in seiner Glaubensgeschichte und für die Gemeinschaft der Christen, für die Gemeinde, für die Kirche gilt, könnte das dann nicht auch ein hilfreicher Hinweis für das Zusammenleben in der Familie sein – wenn der Muttertag heute noch einen Sinn haben soll, dann doch eben in der Suche nach einer Antwort auf die Frage: Wie ist das denn heute möglich, so zusammen zu leben, dass das Leben einigermaßen gelingt? Wäre dann das soeben Bedachte nicht nur für das Zusammenleben in der Familie genauso wichtig wie für das glaubwürdige Leben der Kirche in der Welt? Sind das bewusste Zusammenkommen, das miteinander Sprechen, das Ausharren, beieinander im Wohlwollen füreinander, im Bearbeiten von Konflikten nicht einfach notwendig, damit Leben sich entfalten kann. Ist hierbei die Frage nach dem Gespräch "über das mit Jesus von Nazareth", ist der Hinweis auf das gemeinsame Beten in der Familie wirklichkeitsfremde Illusion?

Was in den johanneischen Texten des heutigen Sonntags gesagt wird, bestätigt und ergänzt das, was wir soeben bedacht haben.
Da bittet Jesus seinen Vater um die Einheit unter den Christen, da ist von der Gefährdung die Rede, von der Notwendigkeit, im Glauben an Jesus "behütet" zu werden, damit keiner verloren geht.

Mitten in der Welt mit Abstand zur Welt

Wir haben es nötig, mitten in der "Stadt", in der Welt, die von Gott in Jesus geliebt ist und in die wir gesandt sind, um das glaubwürdig erfahrbar zu machen, wir haben es nötig, auch immer wieder mitten in der Welt von ihr deswegen Abstand zu nehmen, weil es auch noch das Böse gibt, vor dem Gott uns bewahren möge, weil es auch noch die sich vor Gott verschließende Welt, die Welt des Widerstands gegen Gott und des Hasses gibt. Und dieses Böse ist nicht zuerst "draußen" zu suchen und auszumachen, sondern zuerst im eigenen Herzen.

Ich meine, wir Christen haben es nicht mehr nötig, uns und den anderen ständig beweisen zu müssen, dass wir vor der Welt nicht fliehen, dass wir mitten in ihr sind, sondern wir haben es nötig, mitten in der Welt jenen Abstand von ihr zu haben oder immer wieder zu finden, aus dem heraus wir die Welt nicht einfach nur bestätigen, sondern so mitgestalten, dass Leben in ihr möglich wird; es wird ja wohl heute keiner mehr so naiv sein, um zu behaupten: alles das, was heute die städtische Gesellschaft ausmacht und bestimmt, sei für den Menschen "bekömmlich".

Ein kritisches Verhältnis zur Welt

Vielleicht war es in der Vergangenheit für uns Christen notwendig, bestimmte Texte der Bibel eher auszublenden als ins volle Licht zu rücken. Ich meine diese Zeit ist nun vorbei. Die johanneischen Texte vom Bösen in der Welt, von ihrer Verschlossenheit und ihrem Hass gegen die Christen; die Texte des Paulus: "gleicht euch nicht dieser Welt an..." (Röm 12,2) dass wir "aus der gegenwärtigen bösen Welt befreit sind" (Gal 1,41); "dass die Gestalt dieser Welt vergeht" (1 Kor 7,31); dass wir als Kinder Gottes "mitten in einer verdorbenen und verwirrten Generation, als Licht in der Welt leuchten sollen" (Phil 2,14).

Wir können und müssen diese biblischen Aussagen wieder voll ins Bewusstsein nehmen, nicht um uns in einem Ghetto vor der Welt abzuschließen, sondern um die zum Leben befreiende Wahrheit dieser Texte für uns mitten in der Welt zu entdecken. 
Und noch ein Letztes an diesem "undramatischen" Sonntag vor Pfingsten.

Was Christen der Welt zu sagen haben

Ungefähr 60 Jahre nach dem Tod Jesu fragt der Autor des 1. Johannesbriefes: Was ist eigentlich nach all dem, was wir Christen bisher erlebt haben, und mitten in dieser Welt, wie wir sie erleben und erleiden, was ist da das alles Entscheidende, das wir als Christen untereinander und gemeinsam in dieser Welt zu sagen und zu tun haben. Und er gibt darauf die Antwort: Jesus ist der Sohn Gottes; und in diesem Jesus hat uns Gott so geliebt, dass wir einander lieben müssen.
Was ist eigentlich nach all dem, was wir als Christen erlebt haben, das alles Entscheidende, das wir als Christen in dieser Welt zu sagen und zu tun haben? Und er fasst die Antwort noch kürzer zusammen: Gott – ist die Liebe.

Dies ca. 2000 Jahre nach dem Tod Jesu in unserer Welt noch glaubwürdig bezeugen zu können, ist für mich nur noch möglich, wenn ich weiterhin ausharren kann im Gebet um das bleibende und kommende Wirken des Geistes Gottes.

(c) P. Klemens Jockwig CSsR, Mai 2003

