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Nachfolge - ein lebenslanger Lernprozess
Glaube fordert
„Wenn ich meinen Glauben nicht hätte…“- Oft habe ich diesen Satz in der Seelsorge schon gehört. Ohne den Glauben wäre für viele Menschen das Leben anders. Es ist gut immer wieder zu schauen, was der Glaube mit meinem Leben macht, was er mir schenkt. Sowohl die Lesungen, als auch das Evangelium zeigen aber auch die andere Seite: der Glaube fordert auch. Es gibt Haltungen, die mit einem Leben als Christ eben nicht vereinbar sind. 
Die Jünger erfahren, dass der Weg Jesu schrecklich endet. Denn Jesus wies die Menschen auf das hin, was nicht mit dem Wort und dem Willen Gottes vereinbar war. Aber zugleich hören sie, dass es doch ein sehr tröstliches Ende geben wird. Doch sie tun sich schwer, zu verstehen, was Jesus sagt. Ebenso tun sie sich schwer, den Glauben und die Hingabe so zu leben, wie es Jesus gewünscht hat. Lange noch müssen sie in die Schule bei Jesus gehen. 
Auch wir sind dazu immer wieder eingeladen. Der Glaube an Jesus, an seinen Tod und an seine Auferstehung ist nicht ein Teil neben vielen Teilaspekten unseres Lebens. Jesus möchte mit seinen Worten unser Leben formen, unserem Leben eine neue Ausrichtung geben. Jeder Bereich, in dem wir leben, soll von unserem Glauben bestimmt sein. Wo für viele Menschen Besitz, Ansehen, Erfolg, Reichtum oder Durchsetzungsvermögen zählen, bei Jesus zählt anderes. Es ist das Eintreten für den Glauben und die Wahrheit, die Hingabe füreinander und das Dienen. 

Glaubende werden zum Anstoß
Wer versucht aus dem Glauben zu leben, der kann bei seinen Mitmenschen zum Anstoß werden. Das zeigt uns die Lesung aus dem Buch der Weisheit ganz deutlich. Diese Worte kamen aus dem Mund von ungläubigen Menschen. Die Worte Gottes waren für sie nicht zu leben. Darum ist der Mensch, der diese Worte in die Tat umsetzt ein Vorwurf. Denn so ein Mensch zeigt immer wieder deutlich: wir können die Worte Gottes leben. Sie sind ein Zeichen für die Liebe Gottes. Darum werden sie bekämpft, werden angegriffen. 
Eben diese Erfahrung gehört immer wieder zum Glauben dazu. So sehr der Glaube Stütze und Halt ist, so sehr der Glaube auch Freude am Leben und Freude an der Welt schenkt: es passiert immer wieder, dass wir wegen des Glaubens Nachteile und Verkennungen bekommen. Es kann passieren, dass wir nicht verstanden werden. Das ist ein wichtiger Punkt, den die Jünger in der Schule bei Jesus lernen müssen. Auch wir müssen begreifen, dass unser christlicher Glaube keineswegs oberflächlich ist, keineswegs uns nur bestätigt. Der Glaube an Jesus fordert unser ganzes Leben. 

Konsequent glauben
Manchmal ertappe ich mich selber dabei, wie ich nur die schönen, die angenehmen Saiten herausgreifen will. Aber zum Leben gehört Freude und Leid. Alles hat Jesus mit uns geteilt. Alles, was wir erfahren, kann ein Weg zu Gott sein. Sicher: wir brauchen das Leiden nicht zu suchen oder uns selber zufügen. Aber wir wollen dem Schweren, das wir erfahren, weil wir zu Christus gehören, in unserem Leben nicht ausweichen. So tat es auch Jesus. Er wusste offensichtlich, dass sein Weg zu einem schrecklichen Tod führen würde. Dennoch ist Jesus den Weg konsequent gegangen. 
Jesus konnte diesen Weg so konsequent gehen, weil er Gott hinter sich wusste. Er wusste auch um den Wert, den der Glaube an Gott für uns Menschen hat. Sein Sterben am Kreuz war ein Zeichen dafür, wie wichtig ihm der Glaube war und wie sehr er hinter dem stand, was er sagte und lehrte. Jesus darin nachzufolgen, wird für uns ein lebenslanger Lernprozess sein. In seinem Sterben am Kreuz aber hat Jesus auch gezeigt, dass es ihm ging, Gott und uns zu dienen. Er hat sich auf den letzten Platz gesetzt, indem er einen Verbrechertod gestorben ist. Mit seiner Botschaft, seinem Leiden und letztendlich auch mit seiner Auferstehung hat er uns allen gedient. 

Einander dienen
Damit hat er auch seine Worte, einander zu dienen und sein Zeichen, ein Kind in die Mitte zu stellen, mit seinem Leben und Handeln abgedeckt. Jesus fordert auch uns auf, einander zu dienen. Er fordert uns auf, besonders denen zu dienen, die nichts einzubringen haben. Das Kind steht hier als Sinnbild für die Menschen, die nur empfangen, aber nicht geben können. Das Kind ist für mich Sinnbild für Menschen, die aufgenommen werden wollen, die Liebe empfangen wollen. Das Kind ist für mich Sinnbild für Menschen, die bedürftig sind. 
Woran bewährt sich unser Glaube mehr, als in unserem Verhalten gegenüber Menschen, die arm sind, denen das Nötigste fehlt an Materiellem, aber auch an Zuwendung und Anerkennung. Wenn ich jemanden das alles schenke, so weit es in meinen Fähigkeiten und Kräften liegt, dann bin ich ein Mensch, der anderen dient. 
Schauen wir uns doch einmal ganz ehrlich an! Jeder von uns ist darauf angewiesen, im Leben Anerkennung und Liebe zu erfahren. Jeder braucht es, dass ihm auf vielfältige Weise gedient wird. Keiner kann immer nur geben. Das kann mich auslaugen. Einander dienen kann bedeuten, einander mit Achtung, Herzlichkeit und Liebe begegnen. Dieses sollen wir einander schenken, ohne dass sich das mein Mitmensch verdienen muss. Auch in dieser Einstellung sind wir Zeugen für Jesus. 

Im Geist des Dienens
Jesus verurteilt die Jünger nicht wegen des Rangstreites. Da weiß er zu genau, dass die Jünger noch sehr geprägt sind von dem, was sie bislang erfahren haben. Auch wir Christen stehen, da brauche wir uns auch heute nichts vorzumachen, mit einem Bein in der Welt, die bestimmt ist von Konkurrenzdenken und Ellenbogenmentalität. Wir sind dem Machtdenken verhaftet. Auch in unseren Pfarrgemeinden, in unseren Familien kommt es immer wieder zu Streitigkeiten. 
Diese haben oft ihre Ursache darin, besser sein zu wollen als andere. Auch wir streben nach Positionen. Eine Hierarchie ist sicher für das menschliche Zusammenleben wichtig. Je höher aber eine Position (menschlich gesehen), umso mehr sollte sie im Geist des Dienens ausgeführt werden. Der Glaube an Jesus kann mich befreien von dem Zwang, immer besser zu sein, immer höher zu wollen, immer mehr zu besitzen. Davon hängt der Wert eines Menschen nicht ab. 
„Wenn ich meinen Glauben nicht hätte…“ – würde dann das Wichtigste in meinem Leben fehlen? Diese Frage sollten wir mit Ja beantworten können. Bleiben wir darum in der Schule Jesu. Lernen wir immer mehr und intensiver, was es heißt, zu Jesus zu gehören. Amen. 
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