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Wir stehen wenige Tage nach dem Fest Christi Himmelfahrt, und in einer Woche werden wir das
Pfingstfest feiern. Und nach den Texten, die wir gerade aus der Heiligen Schrift gehört haben, können wir
sagen: Der heutige Sonntag verbindet wie eine Brücke gedanklich diese beiden Festtage, durch die er
gleichsam eingerahmt ist. Er bringt jetzt, gegen Ende der Osterzeit, das gesamte Ostergeschehen
nochmals in den Blick, und zugleich deutet er Perspektiven davon an, was sich da von Ostern her
entwickelt.
Dieser Bezugspunkt „Ostern“ sagt uns freilich auch, dass wir es nicht mit einem einfachen oder auch
nebensächlichen Thema zu tun haben, und so sind die Abschnitte aus der Heiligen Schrift keine leicht
verständlichen Texte. Versuchen wir, wenigstens einige Gedanken daraus näher zu betrachten.
Da ist zunächst der erste Satz des Gebetes, das Jesus da an den Vater gerichtet. Im Evangelium steht
dieses lange Gebet unmittelbar vor der Passion und der Auferstehung Jesu. In seinem Wort an den Vater
deutet hier Jesus diesen Moment, bevor seine irdische Sendung vollendet wird: „Vater, die Stunde ist da.
Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht“.
Das Sprechen von der „Stunde“ Jesu  durchzieht das gesamte Johannesevangelium, und es kommt hier zu
einem Höhepunkt: jetzt, angesichts der Passion, ereignet sich dieser heilsgeschichtliche Moment, in dem
die Sendung und das Wirken Jesu gebündelt werden. Ganz klar sagt es der Evangelist: Es geht dabei um
die Verherrlichung Gottes in seinem Sohn. Dieses Wortfeld von „Verherrlichen“ und „Verherrlichung“
durchzieht den ganzen ersten Teil des Gebetes Jesu. Es ist auf die Gegenseitigkeit zwischen dem Vater
und dem Sohn angelegt, es verdeutlicht also ihre gegenseitige Beziehung.
Es wäre allerdings zu wenig, wenn wir uns im Verständnis dieses Gedankens allein vom deutschen
Begriff leiten ließen. Was hier in biblischer Begrifflichkeit angesprochen wird, ist nicht nur
Verherrlichung, sondern auch das unerschütterliche Feststehen Gottes, seine Treue, seine Verlässlichkeit.
Es ist die Überzeugung, in Gott einen Partner zu haben, auf den man zählen kann, der nicht wankt und
wankelmütig wird, sondern zu mir steht, was immer auch geschieht. Gerade das hat Jesus erlebt. Selbst
angesichts seines Todes kommt Gott in seiner Treue nicht ins Wanken, sondern steht fest und
unerschütterlich zu ihm. Gott verherrlicht seinen Sohn in seiner Auferstehung und wird darin selbst
wiederum vom Sohn verherrlicht.
Das Gebet Jesu zum Vater ist also eine Osterinterpretation. Gott hat seinen Sohn nicht im Tod gelassen,
sondern ihm neues Leben gegeben. Christi Himmelfahrt wollte uns ja verdeutlichen, dass dieses Handeln
Gottes an Jesus bis zur Übertragung aller Vollmacht an seinen Sohn reicht. Darin liegt Gottes
Herrlichkeit, seine Treue, ja letztlich so etwas wie seine Identität.
Das führt uns zu einem zweiten Satz aus dem Evangelium. Denn was da zu Ostern geschehen ist, stellt
keinen Selbstzweck Gottes dar. Es steht in Beziehung zu den Menschen: „Ich habe deinen Namen den
Menschen geoffenbart ... Sie haben an deinem Wort festgehalten ... Sie haben wirklich erkannt, dass ich
von dir ausgegangen bin, und sie sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast.“ Das gesamte
Christusgeschehen ist ein Rettungsgeschehen für die Menschen. Die Aufgabe und Absicht Jesu war es,
uns Menschen den Namen, das heißt: die Identität Gottes zu verkündigen, uns zu vermitteln, wer und wie
Gott ist, wie er handelt - oder in den Worten des Evangelisten: dass er ein Gott ist mit Herrlichkeit, treu,
feststehend, nicht wankelmütig. Das ist die grundlegende Botschaft Jesu, mit der er uns auf den Vater
verweist.
Und wenn Jesus weiterbetet: „Für sie bitte ich“, dann macht uns das deutlich, dass wir Menschen Gott
nicht gleichgültig sind. Wir sind ihm wichtig, und wir werden mit einbezogen in die Beziehung zwischen
Vater und Sohn. Pfingsten ist das Fest, an dem diese Beziehungsvielfalt Gottes gegenüber den Menschen
zum Ausdruck kommt: wenn Gottes Geist uns erfüllt und in uns sein Wirken entfaltet.
Gerade in diese Zeit unmittelbar vor dem ersten Pfingstfest führt uns der kurze Abschnitt aus der
Apostelgeschichte. Es ist eine Zeit des Wartens, der Vorbereitung. Es ist der langsam beginnende Anfang
von kirchlichem Leben, der diese Tage prägt. Alle sind versammelt, betont der Verfasser: die Apostel, die
nochmals namentlich genannt werden, die Angehörigen Jesu, allen voran seine Mutter, die Frauen aus
seiner Nachfolgegemeinschaft. „Einmütig verharren sie im Gebet“, sagt der Verfasser und hebt so ein
wesentliches Merkmal von Kirche hervor, nämlich gemeinsam vor und mit Gott über sein rettendes
Wirken nachzudenken, zu meditieren, zu sprechen - und genau genommen tun wir ja jetzt in diesem
Gottesdienst nichts anderes. All diese Menschen hat am Pfingstfest Gottes Geist erfüllt, und das erhoffen
wir genauso auch für uns.


