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Zum Glauben an Jesus kommen

Wie werden neue Christen gewonnen?

„Unserer katholischen Kirche in Deutschland fehlt etwas. Es ist nicht das Geld. Es sind auch nicht die Gläubigen. Unserer katholischen Kirche in Deutschland fehlt die Überzeugung, neue Christen gewinnen zu können.“
Mit diesen Sätzen beginnt Bischof Joachim Wanke aus Erfurt einen Brief an seine Mitchristen. Damit spricht er ein Problem an, das wohl für alle christlichen Kirchen in Deutschland gilt. Wie werden neue Christen gewonnen? Diese Frage kennt schon die Bibel. Das Evangelium des dritten Fastensonntags ist ein Beispiel. Es geht um die Begegnung Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Dieser Abschnitt des Johannesevangeliums ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert.

Jesus bricht gleich mehrere Tabus

Jesus leistet sich gleich mehrere Tabubrüche. Er redet mit einer fremden Frau. Das galt als ungehörig. Entsprechend reagieren seine Jünger: „Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, aber keiner sagte: Was willst du? oder: Was redest du mit ihr?“
Außerdem redet der Jude Jesus zu einer samaritischen Frau. Das lässt die Frau selbst fragen: „Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten?“ Das Johannesevangelium verdeutlicht seinen Hörern und Lesern den Skandal: „Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern.“
Ferner hat Jesus - und das weiß er - eine Frau vor sich, die mit einem Mann zusammenlebt, den sie offiziell nicht mehr heiraten kann, weil sie schon fünf Männer gehabt hat. Und mit „so einer“ redet Jesus auf Augenhöhe, wie wir heute gerne sagen. Er führt mit ihr ein theologisches Gespräch. Auch das war nicht üblich.

Begeisterte Glaubensvermittler begeistern

Die Frau ist von dieser Begegnung so beeindruckt, dass sie zur Botin wird. Sie ließ „ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten: Kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe: Ist er vielleicht der Messias?“ Sie bringt die Dorfbewohner in Bewegung: „Da liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus.“
Und dann wird thematisiert, was unsere Ausgangsfrage war: Wie gelingt es, neue Christen zu gewinnen? Es heißt nämlich: „Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe.“ Es bedarf also der Glaubensvermittler, solcher, die durch persönliche Begegnung begeistert sind, die nicht schweigen können von dem, was sie entdeckt und erlebt haben.
Zur ihrer eigenen Begegnung mit Jesus kommen die Dorfbewohner durch ihre Einladung: Sie „baten ihn, bei ihnen zu bleiben; und er blieb dort zwei Tage.“ Glaubensüberzeugung ist nicht in flüchtiger Begegnung zu gewinnen. Sie braucht Zeit, um einwurzeln und wachsen zu können. Events allein genügen nicht.

Eine Glaubensüberzeugung zieht Kreise

Offenbar gibt es auch bei Glaubensüberzeugungen Qualitätsunterschiede. Denn es heißt im Text: „Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte.“ Die persönliche Christusbeziehung ist durch nichts zu ersetzen. Sie ist die Basis des christlichen Glaubens. Entsprechend sagen die Mitbürger zu der Frau: „Nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben.“ Und sie bringen es auf den Punkt: „Nun wissen wir: Er ist wirklich der Retter der Welt.“
Eine neue Überzeugung ist gewonnen, neue Christen sind hinzu gekommen zunächst durch die Begegnung einer einzelnen mit Jesus, die für andere zur Botin wird und zur Initialzündung einer persönlichen Glaubensüberzeugung, die Kreise zieht.

© P. Ulrich Behlau CSsR, Februar 2005.

