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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
19. Jänner 2003
von P. Klemens Jockwig CSsR
Sehnsucht nach Leben – Leben in Fülle
Wahrscheinlich gab es in der zweitausendjährigen Geschichte des Christentums weltweit noch nie so viele Frauen und Männer, die sich für das Evangelium in ihrem Leben, in der Gemeinde, in Gruppen und geistlichen Gemeinschaften, in ihrem Alltag und Beruf eingesetzt haben, wie in unserer Gegenwart. Mitten im Zerbrechen überlieferter Glaubensformen und Kirchenstrukturen ist während der letzten Jahrzehnte eine neue Unruhe, ein neues Suchen, eine geistliche Entschiedenheit aufgebrochen.
Allen Klagen und aller Schwarzmalerei zum Trotz gibt es viele Menschen, und nicht nur in Asien und Afrika oder Lateinamerika, die sich vom Evangelium in ihrem Leben angesprochen und im Glauben an Jesus Christus von Gott geführt wissen. Sie wagen es, ihr Leben aus dem Glauben an die Bedeutung Jesu und seiner Geschichte zu gestalten. Sie lassen sich ein auf die biblische Ansage und Verheißung von Gerechtigkeit und Frieden, von Solidarität mit allen und für alle, von der Kraft der Liebe.
 Menschen, die wissen, woraus und wofür sie leben
Wir stehen immer noch am Beginn des neuen Jahrtausends, was wäre da wichtiger als dies: Menschen, die wissen, woraus und wofür sie leben. Menschen, die an Jesus, an seine Person und seine Botschaft vom Reich Gottes, vom Dasein Gottes mitten in der Welt glauben, die sich mit ihrem Leben darauf einlassen, mit Leib und Seele, mit allen ihren Sinnen, mit ihrem Denken, Reden und Tun. Menschen, die sich in ihren Lebenserfahrungen und Entscheidungen eingelassen haben auf die Wahrheit Jesu und seiner Botschaft, sie sind die lebendige Hoffnung für die kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und deshalb ist es so wichtig, sich als Christ der eigenen Berufung bewusst zu sein, sie immer wieder von neuem zu entdecken, d.h. dem Lockruf Gottes zu folgen, die Last und den Segen der unverwechselbaren eigenen Lebensgeschichte im Vertrauen auf den Weg Jesu anzunehmen.
Jesus ist die Rettung durchGott
Und damit bin ich bei dem heutigen Text des Evangeliums, bei seiner Bedeutung für uns.
Da ist von zwei Jüngern des Johannes die Rede. "Johannes steht am Jordan, wo er tauft, und zwei seiner Jünger stehen bei ihm", heißt es. An dieser Szene geht Jesus vorüber. Johannes wendet sich Ihm zu und sagt: "Seht das Lamm Gottes!" Johannes der Täufer erkennt die Bedeutung Jesu: Er ist die Rettung durch Gott, Er ist das erlösende Opferlamm, Jesus ist der die Schuld auf-deckende und nicht ver-deckende Sündenbock.
Er, dem die Schuld nicht angelastet und aufgezwungen wird, sondern Jesus ist der uns rettende Sündenbock, der die Schuld, die Sünde der Menschen, in Freiheit auf sich nimmt, indem Er die Folgen der Wahrheit, der Gewaltlosigkeit, der Güte und Liebe annimmt und darin unsere Schuld überwindet, unsere Schuld, die wir auf die Wahrheit mit Verdrängung und Ausstoßung antworten, auf die Güte mit Gewalt, auf die zum Leben befreiende Liebe mit tödlichem Hass. 
Das meint es, wenn Johannes auf Jesus hinweist mit dem Wort: "Seht, das Lamm Gottes!"

Hören, glauben und folgen
Die beiden Johannesjünger hören das, was über Jesus gesagt wird, und sie folgen Ihm.
Hören, glauben und folgen, das ist der Weg, wenn man sich in seinem Leben auf Jesus einlässt. Darin treu bleiben, im Hinhören auf die Sehnsucht nach Leben, im Hören auf die Antwort, auf das Wort Gottes, das in Jesus Fleisch geworden ist, eine unverwechselbare Lebensgeschichte angenommen hat, und in der Nachfolge Jesu die Antwort Gottes auf unsere Sehnsucht nach Leben für die eigene Lebensgeschichte hören und annehmen.
Darauf will uns diese Berufungsgeschichte von neuem aufmerksam machen. Nicht locker lassen in unserer Sehnsucht nach Leben; nicht resignieren, sich mit zu kurz greifenden Antworten nicht abspeisen lassen durch dieses und jenes der vielen lauten, werbenden und verlockenden Angebote, sich nicht zufrieden, ruhig oder satt stellen lassen in einer bequemen, müden Genügsamkeit.
Diese beiden Jünger hatten die Unruhe und Neugierde, so dass sie ansprechbar waren in ihrem geistlichen Hunger und diesen entscheidenden Hinweis des Täufers wahrnehmen, ernstnehmen und annehmen konnten. "Sie sahen, hörten den Hinweis und folgten Jesus", heißt es kurz und prägnant. 
"Jesus aber wandte sich um, und als Er sah, dass sie Ihm folgten, fragte Er sie: 'Was wollt ihr?'" 
In der Begegnung mit Jesus und in der Begegnung mit Ihm wird der Mensch nicht gezwungen. Zwang zerstört jede menschliche Begegnung. Liebe und Zwang schließen sich gegenseitig aus.
Liebe und Zwang schließen sich gegenseitig aus
Ich werde gefragt, ich bin eingeladen, ich bin in meiner Freiheit angesprochen und in meine Freiheit hinein angerufen: "Was willst Du?" Diese Frage stellt Jesus z.B. auch dem Blinden, der Ihn um Erbarmen anruft: "Was willst du?"
Die Begegnung mit Jesus will uns nicht kopflos machen oder in unüberlegte Begeisterung rufen. Jesus will mich in der Tiefe meines Lebens, in der Echtheit meiner Sehnsucht, in der Unausweichlichkeit meines unvertauschbaren Lebens, in der nicht mehr zu verdrängenden Wahrheit meines Lebens treffen, ansprechen, einladen.
Könnte ich jetzt, könnte ich heute, eine Antwort geben, wenn ich mich durch Jesus durch seine Person und seine Botschaft von Gott gefragt wüsste: Was willst du? Worin erkennst du die Mitte deines Denkens, deines Fühlens, deines Tuns? Welches ist das Ziel deiner Sehnsucht nach Leben? Welcher Sinn trägt dein Leben und dein Sterben? Was willst du? - Könnte ich eine Antwort geben? Und wie würde sie lauten?
Die Bedeutung Jesu für mein Leben suchen und annehmen
Die beiden Jünger geben eine kurze und eindeutige Antwort: Sie sagen: "Meister – wo wohnst du?" Christ sein heißt; die über meinem eigenen Wissen stehende, - deswegen "Meister" – end-gültige Bedeutung Jesu für mein Leben suchen und annehmen.
"Jesus antwortet: "Kommt, und seht." Da gehen sie mit Ihm und sehen, wo Er wohnt; und sie bleiben jenen Tag bei Ihm; es war um die zehnte Stunde."
In einem Kommentar zu dieser Bibel-Stelle las ich den Satz: "Kommt und seht!" Keine Erklärungen, keine Theorien, keine Dogmen, keine Moral, keine Vorschriften und Nachschriften. Statt dessen die höchst persönliche Einladung; "Kommt und seht!" Niemand soll blind glauben; niemand soll sich bevormunden lassen! Jeder und jede, alle sollen "kommen" und "sehen". Die Jünger und Jüngerinnen sollen und dürfen selbst die Probe aufs Exempel machen. Was der Glaube wert ist, zeigt sich konkret, indem er trägt und erleuchtet." (Gotthard Fuchs, Gottes Volk 2/2000, S. 57)
In der Lebensgemeinschaft mit Jesus das Leben haben
Gleich zu Beginn des Evangeliums nach Johannes wird hier das Grundthema angesprochen, das Johannes im weiteren Verlauf des Evangeliums durchhält: Die persönliche, ja geradezu familiäre Beziehung und Lebensgemeinschaft. Die persönliche Beziehung und Lebensgemeinschaft zwischen Jesus und Gott, seinem Vater, die Lebensgemeinschaft zwischen Jesus und seinen Jüngern und dadurch zwischen den an Ihn Glaubenden und Gott, und darin auch die Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger untereinander.
All das soll mit dem Wort und Sinn vom "Wohnen" und "bei Ihm Bleiben" ausgedrückt sein. Beim Abschied Jesu vor seinem Tod wird Er den Seinen dann versprechen: "Ich gehe, um eine Wohnung für euch zu bereiten... dann komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin" (Joh 14,2f) – "bei Gott, bei meinem und euren Vater".
Christ sein bedeutet – und dazu bin ich mit meinem ganzen Leben eingeladen: In der Beziehung zu Jesus, in der Lebensgemeinschaft mit Ihm, in der Nähe zu Gott, in der Güte, in der Liebe zueinander das Leben zu haben – durch jede Grenze hindurch, über den Tod hinaus Leben in Fülle. (Vgl. Joh 10,10)
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