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Auf Jesus hören
In Zeiten wie den unsrigen, in der Informationsfluß von allen Seiten und in alle Richtungen zu erleben ist, ist es eine Zumutung, auf ein ganz bestimmtes und für mich gedachtes Wort zu achten. 
Die Geschichte von einem Indianer fällt mir dazu ein, der mit einem Freund in einer amerikanischen Großstadt spazieren geht. Mitten im Lärm der Stadt sagt der indianische Freund: Ich höre eine Grille zirpen. Sein Freund unverständig hörend sagt: ich kann sie nicht hören. Einige Zeit später läßt der Indianer eine Münze fallen, worauf der Amerikaner sofort reagiert: Da ist eine Münze gefallen. Der Indianer zu ihm: Die Münze hörst du fallen aber die Grille hörst du nicht zirpen.
Auf viele Anrufe sind wir moderne Menschen konditioniert zu hören. Und diese meist sehr selektiv: Was ich im Augenblick brauche, was mir gut tut, was ich suche, was ich hören möchte. Das Ohr für den Anruf Jesu müssen wir uns oft genug erst wieder aneignen. Die Lautstärke seines Wortes an uns, ist sicher um einiges leiser als die der Werbespots im Fernsehen oder auf der Plakatwand. Die Fähigkeit, die Stimme Jesu zu hören, hängt mit unserer Bereitschaft zusammen, ihn entdecken zu wollen. 
Nicht Arbeitslosigkeit oder Lebenssinnlosigkeit hat die ersten Jünger auf Jesu Anruf achten lassen. Es war die Fähigkeit, einen aus einer "ganz anderen Welt" auf sie zukommen zu sehen und ihm aufs Wort zu glauben.
Jesus folgen mit allem, was man hat
Unser aller Lebensablauf ist geprägt vom Beruf, von der Familienzugehörigkeit oder der Verpflichtungen einem Freundeskreis oder einem Verein – sprich Hobby – gegenüber. Kaum einer kann sich vorstellen, aus dieser Situation auszusteigen. Das Gesetz der Trägheit, das eigene Nest, das Wohlbefinden darin sind ein Teil, daß wir uns nicht aufmachen können zu anderen Dingen. Die Geschichten von Heiligen sind mir aber Beispiele, wie ein Mensch sein Leben verändert, wenn die Anfrage zu einem anderen Lebensstil für ihn intensiv genug ist. Ein heiliger Franz, eine Mutter Teresa, ein heiliger Nikolaus von der Flüe sind für mich sprechende Beispiele, so zu handeln, wie es die Jünger Jesu getan haben: alles hinter sich zu lassen und auf Gedeih und Verderb dem Anspruch Jesu nachzugehen: Folge mir nach.
Die Angst, mein Leben verändern zu müssen, sich aus dem geborgenen Nest des Berufes und der Familie zu verabschieden, wohlgehütete Denkschematas zu verlassen, verbinden wir mit Heimatlosigkeit und unsicherer Zukunft. Das Aufbrechen, um Jesus in meinem Leben nachfolgen zu können, ist wohl oft verbunden mit einer radikalen Lebensveränderung, aber es ist nicht ein Sprung ins Nichts. Es kann geschehen aus dem Vertrauen: er hat meinem Leben eine Dimension beizugeben, die ich schon die ganze Zeit gesucht habe. Ich laß mich darauf ein und gehe seinen Spuren nach.

Jesus als die Mitte erleben
Von der Natur können wir lernen. Die Pflanzen und Bäume in den wasserärmsten Regionen haben die Eigenschaft entwickelt, ihre Wurzeln so weit und so tief wachsen zu lassen, daß sie der lebensnotwendigen Feuchtigkeit nahekommen. Ein Mensch, der einmal Jesus erlebt hat als sein Lebens-Elexier, wird immer Möglichkeiten und Mittel finden, die Beziehung zu ihm herzustellen. Das Lesen der Hl. Schrift, das Gebet, die Mitfeier der sonntäglichen Eucharistiefeier sind der "offizielle" Weg, die vielen Begegnungen mit Menschen in meinem Leben ein anderer. Erlebnisse in meinem alltäglichen Leben als "Erlebnisse mit Jesus" zu erleben, ist eine direkte Art der Begegnung. 
Eines scheint mir für einen Christen unumgänglich: miteinander die Erfahrungen mit Jesus auszutauschen und einander zu erzählen. Wenn wir uns treffen im täglichen Leben, sind Neuigkeiten in Beruf, Lebensgestaltung und Politik wichtiger zu besprechen, als zu sagen, wovon ich meine Lebensfreude habe. Es ist für mich persönlich immer wieder ein Erlebnis, wenn ich mit Menschen im Umfeld eines Gottesdienstes, von Einkehrtagen oder eines Bibelgespräches zusammen bin. Unvermittelt kommen da oft Ereignisse, die alltägliche sind, und berufliche Geschehnisse, die sich von außen ergeben haben, als solche zu Tage, in der jemand sagt: Da habe ich ihn erlebt, gehört, gespürt.
Das Labyrinth
Am heutigen Sonntag, am Ende der Gebetswoche für die Einheit der Christen, kommt mir mehr als sonst das Labyrinth ins Auge. Am Eingang der Kathedrale von Notres Dames in Chartres ist das berühmte Labyrinth in Steinfließen zu begehen. Wer dies beschreitet in dem Ambiente der cirka 4000 Heiligenfiguren des Domes kann in dem Gehen auf den innersten Punkt hin all die Lebensgeschichten der Heiligen meditieren, die an Jesus geglaubt, sich von ihm ansprechen haben lassen und ihr Leben nach ihm ausgerichtet haben. Jeder, der dort beginnt zu gehen, kann dabei seine Mitte in Jesus anschauen. Dieses Gehen zu meinem persönlichen Lebensziel und zum gemeinsamen Ziel ist die Aufgabe von Stunden – im Fall von Chartres. Und dieses ist eine Lebensaufgabe für jeden, der an Jesus seine Lebensmitte entdeckt hat. Es dauert Jahre und die Entmutigung, daß das Ziel noch nicht erreicht ist, bringt uns oft zur Resignation. Das End-Erlebnis für solche, die dieses Labyrinth gehen, ist, daß sie ihn, Jesus – ihre Mitte im Gehen erleben. 
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