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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
19. Jänner 2003
von P. Felix Schlösser CSsR
Begegnung mit Jesus - mit ihm auf dem Weg
Für meinen Umgang mit der Bibel ist es mir immer wichtiger geworden, in ihr nach Begegnungen Ausschau zu halten. Nach Begegnungen, in denen Menschen mit Gott, mit Jesus in Berührung gekommen sind. Freilich deuten solche Begegnungsgeschichten über das hinaus, was wir zunächst wahrnehmen. So kündigt sich im heutigen Evangelium schon die messianische Sendung Jesu an. Andreas sagt zu seinem Bruder Simon: Wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten Gottes. Und in dem darauf folgenden, heute nicht verlesenen Evangeliumsabschnitt bekennt Natanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel (1 Joh 1,49). Doch hat sich das rettende Tun Gottes an Jesus und an seiner Jüngergemeinde erst in seiner ganzen Tiefe nach Ostern erschlossen - aus dem Glauben an den Auferstandenen.
Wir Christen heute leben schon über zweitausend Jahre nach diesem Ostereignis. Dennoch leben wir alle noch vor Ostern. Denn die Auferstehung Jesu als Glaubenswahrheit muß sich erst in unserem Leben bewahrheiten. Und da gibt es auch für uns keinen anderen Zugang als den, den die Jünger damals zu Jesus gefunden haben und der sie auf einen langen, von Glaubensproben und Anfechtungen gezeichneten Weg geführt hat. Im 1. Kapitel des Johannesevangeliums wird uns auf eine sehr eindrückliche Weise der Anfang der Begegnung einiger Jünger mit Jesus geschildert. Wir wollen uns die einzelnen Schritte ihrer Annäherung an Jesus vor Augen führen und uns fragen, wie wir sie innerlich mitvollziehen könnten. Damit wir wie die Jünger damals einen tieferen Zugang zu Jesus finden.
Mit Jesus in Berührung kommen
Wir hören zu Beginn dieser Nachfolgegeschichte, daß zwei Jünger, die sich Johannes dem Täufer angeschlossen hatten, von diesem auf Jesus hingewiesen wurden, der gerade vorüberging. Als die beiden Jünger hörten, wie Johannes sagte: "Seht, das Lamm Gottes!", folgten sie Jesus; d.h. wörtlich: sie gingen hinter ihm her. Johannes der Täufer bindet seine Jünger nicht an sich, sondern er läßt sie frei für neue Erfahrungen. Johannes der Täufer hatte nichts anderes im Sinn, als Menschen mit dem von Gott erwählten Messias in Berührung zu bringen.
An uns, an mich die Frage: Wirken wir nicht manchmal so; als trete Jesus hinter dem zurück, was wir in unserem kirchlichen, gottesdienstlichen und religiösem Tun alles aufbringen? Sind wir nicht zu wenig transparent, durchsichtig auf Jesus und seine Botschaft hin? Es wäre doch der Sinn unseres Christseins, mit Jesus in Berührung zu kommen und aus der glaubenden und liebenden Beziehung zu ihm auch andere Menschen zu ihm hinzuführen. Der Ordensgründer der Redemptoristen, Alfons von Liguori, hat das auf den einfachen Nenner gebracht: "Jesus lieben lernen". Mich und andere von seiner Liebe anrühren lassen.
Kommt und seht!
"Die beiden Jünger hörten, was er (Johannes) sagte." Sie waren nicht festgelegt auf die Gruppe, die sich Johannes angeschlossen hatte. Sie wurden hellhörig für das, was sich an Neuem ankündigte und ließen sich auf einen neuen Weg führen. Sie begaben sich in die Nähe Jesu. Als dieser sah, daß die zwei ihm folgten, wandte er sich um und fragte sie: "Was wollt ihr?" Dies war sicher nicht in einem abweisenden Ton gesagt. Dennoch klingt diese Frage zunächst recht merkwürdig. Hier deutet sich schon an, wie Jesus mit denen, die ihn suchen, umgeht. Behutsam will er sie auf den Weg mit ihm bringen und sie selber ihre Erfahrungen mit ihm machen lassen. Jesus lädt die Menschen ein, sich mit ihm auf den Weg zu begeben und sich von ihm führen zu lassen. Doch er läßt ihnen Zeit, selber dem nachzugehen, was sie dazu bewegt hat, sich Jesus anzuschließen. Was sie zu Jesus hinzieht. Was sie von ihm erwarten.
"Was wollt ihr?", hat Jesus die beiden Jünger gefragt. Was willst du? fragt er auch mich. Mache ich mir genügend bewußt, warum ich Christ bin? Was zieht mich zu Jesus hin? Wie persönlich fühle ich mich von ihm angesprochen, angerührt? Auf die Frage Jesu an die beiden Jünger, was sie von ihm wollten, haben diese zurück gefragt: "Meister, wo wohnst du?" Und Jesus hat darauf geantwortet: "Kommt und seht!" Diejenigen, die auf ihn aufmerksam geworden waren, wollten sich in seine Nähe begeben, wollten längeren Umgang mit ihm haben. Nur so konnten sie sich auf seine Botschaft vom Reiche Gottes einlassen, konnten sie sich nach und nach seine Lebenspraxis zu eigen machen. Für eine solche Einweisung in den Glauben und in eine Praxis der Liebe braucht es Zeit, lebenslang Zeit.
Herr, wo wohnst Du? haben die Jünger Jesus gefragt. So sollte auch ich fragen. Um dem nachzuspüren, was Jesus mir persönlich sagen will mit seiner Botschaft von einem sich an uns Menschen verschwendenden Gott. Nur im inneren Umgang mit ihm vermag ich dem unergründlichen Geheimnis auf die Spur zu kommen, daß Gott in Jesus Mensch geworden ist. Wie viel Zeit nehme ich mir dafür? Reicht dazu die eine Stunde am Sonntag? Komme ich auch in meinem Alltag ein wenig zur Ruhe, um in Schriftlesung, in Gebet und Meditation den Weg Jesu mit mir zu erkennen? Um mit Jesus, der Mensch gewordenen Liebe Gottes, vertraut zu werden.
Er führte ihn zu Jesus
Wir hören weiter im Evangelium: "Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Er traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Und er führte ihn zu Jesus. Andreas war an Jesus etwas ganz Neues aufgegangen, was er bei seinem ersten Lehrer, Johannes dem Täufer, so nicht wahrnehmen konnte. Jesus verkörpert in sich mehr als Johannes der Täufer, mehr als die anderen Lehrer Israels, die Jünger um sich sammelten. In diesem Mann mußte, was Andreas zu ahnen begann, auf eine ungewöhnliche Weise der Geist Gottes am Werk sein. Und darum fühlte sich Andreas gedrängt, auch seinen Bruder zu Jesus zu führen, damit auch er diese neuen Erfahrungen mit Jesus machen konnte.
Selbst wenn wir überzeugt sind, daß Menschen nichts Besseres passieren kann, als Jesus und seine Sinn stiftende und befreiende Botschaft kennenzulernen, so ist es heutzutage nicht mehr so leicht, Menschen zu Jesus hinzuführen. Den unmittelbaren Umgang mit Jesus, wie er damals den Menschen möglich war, gibt es so nicht mehr. Hinzu kommt, daß in unserer Gesellschaft vielen Menschen der Sinn für das Religiöse völlig verloren gegangen. Christen leben heute in einem weithin areligiösen Umfeld. Wir können darum die damalige Situation, in der es keine religionslosen Menschen gab, nicht auf unsere heutige Zeit übertragen.
Was können wir tun? Eigentlich "nur", in Anführungszeichen, unsere christliche Überzeugung leben und in unserem Leben etwas von dem überzubringen, was uns Jesus bedeutet. Dies jedoch weniger durch Worte als durch das Bezeugen der Liebe Gottes in der Liebe zu meinen Mitmenschen. Dann kann es auch einmal so sein, wie es im 1. Petrusbrief gesagt ist, daß wir Christen nach dem Grund unserer Hoffnung gefragt werden. "Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt; aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig..." (1 Petr 3, 15f). Es geht in unserer Zeit vor allem um das Zeugnis ohne Worte, das dann überzeugend wirken kann, wenn wir von Jesus her und aus seinem Evangelium zu leben versuchen.
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