DIE ABSCHIEDSREDEN JESU - AUCH VON CORONA?
GEDANKEN ZUM FÜNFTEN SONNTAG DER OSTERZEIT
Liebe Schwestern und Brüder,
in den letzten Tagen haben wir von verschiedenen Seiten oft recht Unterschiedliches zur
Corona-Pandemie und die notwendigen Gegenmaßnahmen gehört - warben die einen für
schnellere Lockerungen, beharrten die anderen auf Kontaktbeschränkungen und weiterhin
strikte Abgrenzungen. Personifiziert könnten dafür die Ministerpräsidenten von Bayern und
Nordrhein-Westfalen - Söder und Laschet - stehen - und dazwischen die mahnende Bundeskanzlerin, die inzwischen den „schwarzen Peter“ an die Bundesländer weitergereicht hat.
Können wir also schon den Abschiedsmarsch für Corona spielen?
Wohl kaum - wenn wir allen ernstzunehmenden Wissenschaftlern glauben können! Doch
geht es mir heute nicht um Virologie oder medizinische Statistik, sondern um den Abschied,
den Jesus seinen Jüngern zumutet, als er vom Weg zum Vater spricht; dort will er für sie den
Platz bereiten und dann sie dorthin holen. Die Jünger verstehen das nicht - erst nach Ostern
entfaltet sich ihre eigentliche Bedeutung. Die Abschiedsrede Jesu ist als eine doppelte Vorbereitung gedacht - auf die Passion und auf die Auferstehung. Denn Gott wurde ein sterblicher Mensch, damit wir sterbliche Menschen das göttliche Leben erlangen!
Wie üblich, ein Vers aus dem heutigen Johannesevangelium:
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch
mich.“ (Joh 14, 6)
Erneut ein „Ich bin“-Wort - eine weitere Selbstoffenbarung Jesu! Er ist für seine Jünger - und
damit auch für uns - der Zugang zum Vater - wobei das ewige Leben nicht nur eine Aussicht
für die Zeit jenseits des Todes darstellt. Wer liebt, lebt - wer verzeiht, lebt - wer an das Vaterhaus glaubt, lebt schon jetzt darin - dann aber erst recht endgültig. Die Probe aufs Exempel
ist selbst und im Hier und Jetzt zu tun - auch wenn es nur selten glückt, wie wir alle wissen.
Aber Jesus sucht nicht das Außergewöhnliche - er scheint davon überzeugt zu sein, dass alle.
die so leben, im Grunde „anonyme Christen“ sind, wie sie Karl Rahner genannt hat. Das ist
schon ein weiter Gedanke des Abschied nehmenden Herrn!
Noch einmal zurück zu Corona! Abschiedsreden auf diesen Virus zu halten, erscheinen mir
sehr verfrüht! Und die Folgen werden wir alle noch Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte spüren! Nicht unbedingt schöne Erwartungen für mich, der nach dem 2. Weltkrieg geboren wurde und über 65 Jahre keinen solchen Einbruch erlebt hat. Aber es gab auch noch nie eine so
lange Zeit des Friedens und des Wohlstands in unserem Land! Deswegen geht es nicht um
eine Vertröstung auf „ewige Wohnungen“ - nein, wir sind heute und morgen aufgerufen, dafür zu sorgen, dass unsere Umwelt ein wenig menschlicher, solidarischer und gerechter wird.
Dazu gibt uns die Pandemie auch gute Gelegenheiten - und ich glaube, dass ich diese nicht
näher darlegen muss!
Abschied hat immer etwas mit Verlust zu tun - und Corona macht keine Ausnahme - meint
Dr. Michael Wahler, Diakon

