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Heiliges, das sich nicht "sakrilegisch" vereinnahmen lässt


In aller Munde

Ein Buch, zum Bestseller geworden, schickt sich an, über die Leinwände zu huschen. Dan Browns Sakrileg. Ob drin ist, was drauf steht - ein Sakrileg? Eigentlich meint das Wort, seit dem 16. Jahrhundert, das Heiliges gestohlen wird. Im übertragenen Sinn: dass Menschen sich am Heiligen vergehen. Bei einem Tempel- oder Kirchenraub leuchtet das auch ein. Auf einen Schmöker, auf einen Film bezogen, wittert man eher Geld, Unterhaltung, vielleicht auch Provokation. Das sind Schuhe, die schön aussehen, aber nicht passen. 
Was uns gut tut - und zu unserem Leben passt - stellt uns das Evangelium vor. Kein reißerischer Titel, keine abenteuerliche Geschichte, keine spannende Unterhaltung. Jesus verabschiedet sich. Er verabschiedet sich von seinen Jüngern. Was kann er ihnen sagen? Was können sie verstehen? Es wird ein Abschied für immer sein. Die Weggemeinschaft wird ohne ihn weitergehen. Und er wird, auf seine Weise, nahe bleiben. Das Heilige, das er bewahrt und bewahrt sieht, lässt sich nicht stehlen. Lässt sich in einem Buch nicht ablegen, auf der Leinwand nicht festhalten, in den Gazetten nicht zerreißen.

Abschiedsreden

Es gibt viele Abschiedsreden. Ein Abiturient spricht für seinen Jahrgang, verabschiedet sich von der Schule. Ein Professor hält seine letzte Vorlesung und versucht ein Vermächtnis. Ein alt gedienter Politiker zieht sich zurück und bilanziert sein Wirken in der Öffentlichkeit. Abschiedsreden sind oft wehmütig, je nach Lebensalter mehr der Vergangenheit als der Zukunft geöffnet.
Jesus hält seine Abschiedsrede anders. Er formuliert ein Gebet. Johannes, der Evangelist, hat die Worte überliefert, ihnen auch die Farbe gegeben und den Klang. Ein Vermächtnis? Wenn ein Vermächtnis neues Leben schafft, Perspektiven, Zukunft - ja. Wenn ein Vermächtnis Vergangenes festhält - nein. Im Gebet spricht Jesus aus, was ihm von seinem Vater anvertraut wurde und was er weitergibt: den Namen und das Wort. 
Und damit sind wir mitten drin in diesem - Gebet. Es ist schwierig, ja, unmöglich, über ein Gebet zu reden. Sich unbeteiligt zu geben. Ein Gebet lädt ein, zur Ruhe zu kommen, den eigenen Weg noch einmal Gott anzuvertrauen und einen weiten Blick zu bekommen. Denn in dem, was Jesus erbittet, bekommt unser Leben eine Wahrheit, die sich kein Mensch selbst geben kann. Oder sagen wir es so: wir bekommen einen Namen - wir bekommen das Wort.

Namen

Im Evangelium heißt es:
“Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. 
Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir.“
Dass Namen Schall und Rauch sind, wird gelegentlich zitiert. Dass Namen verpflichten, gehört zu den gern gesagten Sätzen in Sonntagsreden. Die Wahrheit ist ganz schlicht: Ich wünsche mir, dass mein Namen einen guten Klang hat, oder noch einfacher: Ich möchte geliebt sein. Ich möchte so geliebt sein, dass nicht einmal der Tod an meinen Namen herankommt - oder heran gelassen wird. Das ist die Bitte Jesu: dass unsere Namen im Namen des Vaters bewahrt werden. Wir wissen: im Namen des Vaters beginnen wir jeden Gottesdienst, begleiten wir Menschen auf ihrem Weg - bei einer Taufe, einer Trauung oder einer Beerdigung -, sprechen wir Trost und Vergebung zu. Der Name des Vaters nimmt die vielen Namen auf, die Menschen einander geben - und auch nehmen.
Eine besondere Spur finden die Kinder. Sie fragen: Du, wie heißt Gott eigentlich? Ich lächle - und sage: Du, wie heißt du denn? Und dann erzähle ich die Geschichte, wie Gott seinen Namen gegeben hat. Als Mose ihn fragte. Am brennenden Dornbusch. „Ich bin, der ich bin“, sagt Gott. Aber was die Philosophen so bewegte und herausforderte, ist eine Zusage. „Ich bin dein Gefährte“, „Ich bin mit dir“. Gott gibt sich einen Namen, der eine Geschichte erzählt, eine Begegnung, einen Weg. Gott hat einen Namen, der gar kein richtiger ist - oder aber DEN Namen, in dem alle Namen geborgen sind. 
Eine Bitte Jesu spricht das Geheimnis des Namens Gottes aus: „damit sie eins sind wie wir.“ Jesus meint seine Gemeinschaft mit dem Vater, wendet sie aber uns zu. Denn Namen erzählen, bis heute, auch die Geschichten von Trennungen und Zerwürfnissen, von Enttäuschungen und von Verletzungen. Wir können diese Geschichten erzählen - und um Einheit bitten. Um Einheit ringen. Dann auch Einheit schenken. Denn in dem Gebet Jesu sind wir mitten drin.

Wort

Jesus bittet:
“Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin.“
Es gibt kaum etwas Größeres, als ein Wort zu geben - und zu halten. Wer um die Brüchigkeit vieler Worte weiß, ist dankbar und glücklich. Ein Wort, das gegeben wird, hält zwei Leben zusammen. Wir brauchen dann nichts schriftlich: das Wort reicht. Aber wenn wir dann fragen, welches Wort Jesus uns gegeben hat - und bei welchem Anlass - sehen wir betretene Gesichter. Jesus hat uns Gottes Wort gegeben, klar doch - und dann? 
Das uns Gottes Treue und Liebe zugesagt wird, hören wir gerne, aber dass uns auch der Schlüssel anvertraut wird, die ganze Welt aufzuschließen, ein Licht, Dunkelheiten auszuleuchten, eine Stimme, Ängste zu brechen, könnte uns gefährlich werden - oder aber auch selig machen. Ob uns dabei Hass entgegenschlägt oder auch nur Unverständnis, könnte uns gleich sein, wenn uns dabei nicht selbst bewusst würde, wie fremd wir in der Welt sind. Ganz in sie aufzugehen, kritische und heilsame Distanz zu lassen und mit den Wölfen zu heulen, ist kein Weg, der Erde ein neues Gesicht zu geben. Und da ist es wieder: dieses Wort „geben“. Das uns alles das in Worte fasst, was Jesus uns zurücklässt: Gottes Wort. Von ihm heißt es ganz am Anfang: die Welt ist durch sein Wort geworden.

Abschied

Das hören wir heute im Evangelium: von unseren bewahrten Namen, von dem uns anvertrauten Wort. Wenn etwas trifft, dann das Wort „Zumutungen“. Denn das Gegenteil wäre: Entmutungen. Von denen ist die Welt voll.
Am Donnerstag feierten wir Himmelfahrt. Zehn Tage später ist Pfingsten. Die Zeit dazwischen erinnert uns an den Abschied Jesu - und an seine geistvolle Gegenwart. Die Zeit dazwischen erinnert uns aber auch an die Spannung, die darin liegt: sie reicht vom „alleingelassen werden“ bis zum „neuen Anfang“, von der Sprachlosigkeit bis zur Begeisterung, von der leeren bis zur gefüllten Zeit.
Vielleicht ist das Buch von Dan Brown, zum Bestseller geworden, über die Leinwände gejagt, nur ein Lückenbüßer. Ein Lückenbüßer auch für Sehnsüchte, die Menschen haben. Ein Sakrileg? Es wird viel geredet, wenn der Tag lang ist - wir müssen den leeren Worten nicht noch neue hinzufügen. Das Evangelium, das uns die Abschiedsrede Jesu überliefert, schließt mit der Verheißung: Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie heilige ich mich, damit auch sie in Wahrheit geheiligt sind.

