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Frieden, Gelassenheit und Unverzagtheit
Was bleibt?

Am Ende eines jeden größeren Projektes fragen sich die Veranstalter: Was hat es gebracht? Was bleibt? Das gilt auch für kirchliche Unternehmungen oder Veranstaltungen wie Katholiken- oder Kirchentage, Papstbesuche, Großwallfahrten oder etwa auch nach einem missionarisches Projekt einer Pfarrgemeinde. Vor allem, wenn an konsequente Aufbauarbeit gedacht ist, kommt man nicht umhin Bilanz zu ziehen, bevor man weitere Schritte plant.
Der Weggang Jesu aus dem alltäglichen Leben der Jünger konfrontiert diese mit ähnlichen Fragen: Wie geht es nun weiter? Was bleibt von den guten Erfahrungen und von den Begegnungen, die sie mit Jesus gemacht haben? Was hat sich durch das Auftreten Jesu verändert?

Was hat sich durch Jesus geändert?
In abgewandelter Form bewegt diese Frage auch heute noch. Was ist anders geworden durch das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu? Hat es an der Situation der Menschen etwas geändert? Oder war Jesus nur eine kurze Episode der Geschichte, und im Grunde geht alles so weiter wie eh und je? Die Antwort auf diese Frage ist bedeutungsvoll für weitere Fragen wie z. B.: Warum heute Christ sein, Christ werden? Warum evangelisieren, missionieren? Wenn sich durch Jesus an den Gegebenheiten des menschlichen Lebens nichts geändert hat, warum dann heute Christ sein und warum andere einladen, diese Lebensform zu wählen?
In den ersten Jahrzehnten des ‚Christentums gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen zu Christen gewordenen Juden und Christen nichtjüdischer Herkunft. Es ging vor allem um die Frage: Müssen die zu Christen gewordenen Nicht-Juden sich an die Gewohnheiten und Gesetze der jüdischen Tradition halten? Viele Juden betrachteten den „neuen Weg“ als eine Reformbewegung innerhalb des Judentums. Die Nicht-Juden sahen nicht ein, warum sie sich an alle Gebote und Gewohnheiten der Juden halten sollten, Sie sahen im Christentum eine eigenständige vom Judentum unabhängige Größe. 
Das Konzil der Apostel in Jerusalem hat wenige Jahre nach dem Tod Jesu den Streit geschlichtet und entschied sich dafür, das Christentum als eigenständigen Weg zu betrachten. In der Lesung aus der Apostelgeschichte hörten wir die Zusammenfassung der Beschlüsse dieser Versammlung. Die Nicht-Juden brauchten sich nicht (mehr) an die jüdischen Gebote zu halten. Sie wurden jedoch verpflichtet, in einigen Punkten auf die jüdischen Mitchristen Rücksicht zu nehmen und nicht Dinge zu tun, die für Juden äußerst anstößig waren: Vor allem nicht an heidnischen Opferfesten teilzunehmen mit allem, was damals dazugehörte: Genuss von Fleisch, das zuvor den Göttern geweiht worden war, Blutrituale und kultische sexuelle Praktiken. 
Natürlich stellte sich mit der Zeit heraus, dass eine menschliche Gemeinschaft mehr Regeln und Gebote nötig hatte als diese. Doch die weiteren Normen der Christen begannen sich eigenständig und bis zu einem gewissen Grad unabhängig vom Judentum zu entwickeln. 
Die Lesung aus der Geheimen Offenbarung stellt in einer kühnen Vision ein Bild vom künftigen Gottesvolk vor, das ohne Tempel, sogar ohne Sonne und Mond auskommt. Die Gegenwart Gottes macht das alles überflüssig. 
Die historische Entwicklung der Kirche hat jedoch gezeigt, dass wir zumindest vorläufig noch nicht darauf verzichten können und eine (Un-)Menge an Ordnungsstrukturen und Regelungen brauchen. 

Was blieb sonst noch von Jesus?
Das Evangelium befasst sich ebenfalls mit der Situation nach dem Weggang Jesu: Wer sich zu Jesus gehörig fühlt, werde an seinen Worten festhalten und sein Leben daran orientieren. Der Verfasser des 4. Evangeliums betont vor allem den neuen Geist, der nach Jesus herrschen werde. Als Früchte dieses neuen Geistes nennt er Frieden, Gelassenheit und Unverzagtheit. Vorbild in diesen Haltungen ist Jesus selbst. 
Genau in diesen Punkten unterscheidet sich das Christentum auch heute noch von anderen religiösen und zivilen Lebenskonzeptionen. 
Der Friede zählt zu den höchsten Prioritäten der Christen. Wo Menschen einender als von Gott geliebte Schwestern und Brüder betrachten, werden sie ihre Interessenskonflikte in gegenseitiger Rücksicht und auf Basis eines gerechten Ausgleichs und einer gerechten Verteilung der Güter und Ressourcen regeln. Der Friede auf dieser Welt ist bereits Anfang des Friedens des Reiches Gottes. Dieser wird als eine Art Goldenes Zeitalter betrachtet, in dem sich alle Menschen voll entfalten können.
Wo Menschen sich jetzt schon im Besitz eines ewigen Lebens in Fülle wissen, gehen sie mit Gelassenheit an die Gestaltung ihres Lebens heran. Sie müssen sich nicht um jeden Preis alles aneignen, was ihnen begehrenswert erscheint. Sie können miteinander teilen und füreinander sorgen, weil sie wissen, dass sie noch „alle Zeit der Welt“ haben, um ihren Hunger nach Glück und ihren Lebensdurst zu stillen. Sie lassen sich von Parolen wie „man lebt nur einmal“ oder „das Leben ist zu kurz, um…“ nicht in Panik versetzen. Erkennen wird man sie an der Grundstimmung gelassener Lebensfreude und Lebensbejahung. Manche von ihnen werden sogar bereit sein, „um des Himmelreiches willen“ auf hohe Lebensgüter zu verzichten, um sich besser für das Reich Gottes einsetzen zu können.
Wo Menschen ihr Leben wie Jesus in der Hand Gottes geborgen wissen, werden sie unverzagt auf ihre Zukunft zugehen und sich für Frieden und Gerechtigkeit engagieren. Sie werden Hoffnung haben und selbst noch in Situationen Hoffnung ausstrahlen, wo nach menschlichem Ermessen keine Hoffnung mehr ist. 
Gibt es solche Menschen 2000 Jahre nach Jesus von Nazareth noch? – Es macht hier nur Sinn, auf allseits bekannte Persönlichkeiten hinzuweisen und sich auf Personen zu beschränken, die ihr Leben bereits abgeschlossen haben. - Ich denke an Maximilan Kolbe, an Schwester Maria Restituta Kafka, an Franz Jägerstätter, Mutter Teresa, Roger Schutz, Dag Hammarskjöld Johannes XXIII., Johannes Paul I. und II. und viele, viele andere mehr. 
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