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Ein Gott-Erfahrener

Zeugen
sind gefragter
denn je
nach Jerusalem, standen unter
dem Kreuz und waren die
ersten Zeuginnen der Auferstehung. Thomas von Aquin nennt
Maria Magdalena „Apostelin
der Apostel“. Wie die Männer
können Frauen die Identität
des Auferstandenen mit dem
Gekreuzigten bezeugen.
Im hohenpriesterlichen
Gebet (Joh 17) betet Jesus für
die nachösterliche Gemeinde.
Gerade wenn sie in Bedrängnis
ist, kann sie durch ihn Trost
und Ermutigung erfahren: Der
Herr ist mit ihr, er lässt sie
nicht allein, er geht den Weg
mit seinen Schwestern und
Brüdern. Der Herr betet für sie
um Bewahrung vor dem Bösen
und um ihre „Heiligung in der
Wahrheit“ (Joh 17,17). Geheiligt, d.h. erfüllt vom Geist Jesu,
können Christen den Bedrohungen der Welt standhalten,

ihren Gottesglauben bewahren,
die Wahrheit ihres Lebens, ihre
personale Identität gegen eine
feindliche Welt verteidigen
– sie werden so zu glaubwürdigen Verkündigerinnen und
Verkündigern des christlichen
Glaubens.
Jesus betet um die geistige,
spirituelle Einheit seiner Jünger, dass sie im Glauben und
der Wahrheit zusammenstehen. Diese Einheit gründet im
Geheimnis der Liebe. Im ersten
Johannesbrief heißt es: „Gott
ist Liebe, und wer in der Liebe
bleibt, bleibt in Gott und Gott
bleibt in ihm“ (1 Joh 4,16).
Wer liebt, ist ganz im Zentrum
der christlichen Botschaft und
der erfährt auch, was es mit der
„Freude in Fülle“ (Joh 17,13)
auf sich hat: Es ist pure Lebensfreude, Freude, in dieses Leben
gerufen zu sein, aber auch
Krankheit überstanden, aus
der Depression in das Leben
zurückgefunden zu haben, in
ein Leben, das gut ist und gesegnet, das wächst und seiner
Fülle, selbst durch die enge
Pforte des Todes, zustrebt.
Wie können wir, dem
Beispiel der Apostelinnen und
Apostel folgend, den Glauben
bezeugen? Es genügt nicht, den
Katechismus zu referieren oder
kluge theologische Thesen auf
Kathedern zu verkünden! Der
Glaube ist zu einem von vielen
Sinnangeboten geworden. Im
oft kakophonen Geschrei von
Querdenkern und Wahrheitsbesitzern in unserer von Wissenschaft und Technikgläubigkeit,
von Konsumismus und Informationsüberdruss geprägten
Gesellschaft ist er kaum noch zu
hören. Fürchten wir, von unserem Glauben zu erzählen? Von
einem Glauben, der der Wirklichkeit unserer Welt standhalten kann? Verhöhnt wird er oft,
sogar mit Hass verfolgt.
Karl Rahner hat schon in
den sechziger Jahren gesagt:
„Der Christ von morgen wird
ein Mystiker sein, einer der
etwas erfahren hat, oder er
wird nicht mehr sein“. Rahners Christ von morgen ist der
Christ von heute: Er glaubt aus
eigener Entscheidung, es gibt

 Matthias ist der Einzige aus dem Apostelkreis, der auf deutschem Boden

begraben ist. Sein Grab wird seit dem 12. Jahrhundert in der Abteikirche St.
Matthias in Trier verehrt. Während die Gebeine des Apostels in einem
steinernen Sarkophag in der Gruft ruhen, weist im Kirchenschiff ein Grabdenkmal auf diesen besonderen Ort und seine Bedeutung hin.

nicht mehr die volkskirchliche
Dressur zum Kirche-Sein. „Man
kann als Christ in der Zukunft
nur dann existieren, wenn der
Glaube mehr ist als ein reines
Bekenntnis, als eine Lehre,
der man folgt. Er muss etwas
sein, das wir fühlen, das mit
unserem Innersten in lebendiger Resonanz steht“ (Johannes
Boldt). Der Zusammenbruch
der Volkskirche zeigt uns, dass
ein Christentum, das nicht aus
einer Erfahrung erwächst, an
sein Ende gekommen ist.
Ein lebendiges Christsein
nährt sich im Reichtum einer
persönlichen Innerlichkeit
und eigener Gotteserfahrung.
Gott ist schon immer da. Und
ich? Von Karl Valentin wird
das Wort überliefert: „Heute
besuche ich mich. Hoffentlich
bin ich zuhause.“ Bin ich in
mir „Zuhause“? Habe ich mich
nicht oft verloren im Strudel
unserer lauten, komplexen,
mich immer wieder von mir
selbst ablenkenden Welt mit
ihren „sozialen Medien“, in
deren Sintfluten von Bildern,
Geschrei und Belanglosigkeiten
ich gerade zu ertrinken drohe?
Können wir Stille und Einsamkeit noch ertragen? Als Orte
des Hörens, des Hörens nach
innen, des Aufatmens und Ankommens – bei mir, in mir, im
Zuhause meines Herzens? Orte
des Hörens sind auch wirkliche

Gespräche mit gebildeten Menschen, in denen mir Worte – im
Erkennen und Verstehen – aufgehen wie Wunder. Die Begegnung mit Texten der Heiligen
Schrift können zu Erlebnisorten
des Glaubens werden. Da gibt
es Worte, „geschrieben nur für
mich“ (Pierre Stutz). Plötzlich
öffnen sich Erfahrungen meines
Lebens zu spirituellen Räumen,
die mich in die Tiefe einer Gotteserfahrung führen.
Könnte es sein, dass Jesus
nur auf mich wartet, er, der
Herr, von dem Petrus in der
Apostelgeschichte spricht?
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Das Los bestimmt ihn zum
Apostel, zum Nachfolger des
Judas: Matthias, hebräisch
Matitjahu, das heißt: Geschenk Jahwehs. Petrus nennt
die Voraussetzungen, die der
Inhaber dieses Amtes erfüllen
muss: Er muss Jesus in seinem
irdischen Leben der Verkündigung begleitet und Zeugen
seines Todes, seiner Auferstehung und seiner Aufnahme
in den Himmel gewesen sein.
Das Apostelamt ist wesentlich
Zeugenamt.
Lukas spricht hier nur von
Männern. Wir wissen aber,
dass in den christlichen Urgemeinden Frauen eine bedeutende Rolle gespielt, wohl auch
Gemeinden geleitet haben. Sie
gehören zum Kreis der Zeugen
der Frohen Botschaft und erfüllen die Kriterien, die Petrus
aufgestellt hat: Sie begleiteten
Jesus, zogen mit ihm hinauf
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