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Wähle das Leben!
Einen ganz anderen Jesus zeigt uns der Evangelist Johannes als Matthäus, Markus und Lukas. Dort spricht Jesus meist in Gleichnissen, in einfacher und verständlicher Sprache. Bei Johannes muß man mehrmals nachlesen - so dicht ist hier die Sprache.
Die Stunde der Verherrlichung
Das ganze Johannesevangelium läuft auf die Stunde Jesu zu. Jesus steht hier knapp vor den entscheidenden Stunden seines Lebens. Er weiß, daß er verfolgt wird; er weiß, daß nach seinem Leben getrachtet wird. - Die Stunde der Entscheidung steht bevor - es ist die Stunde, wo sich erweisen muß: Sind seine Worte wahr; ist sein Glaube wahr; wird sein Vater ihn nicht fallenlassen? Es ist die Stunde, wo alles auf dem Spiel steht.
Jesus blickt aber nicht ängstlich auf diese Stunde: Sondern er spricht von der Verherrlichung. In der Stunde seines Todes wird Gott verherrlicht. - Das, was für die Menschen wie das Ende der Träume aussieht, wie eine Niederlage - es ist der Sieg über den Tod und über das Böse. Der Tod Jesu bedeutet das Leben für die Seinen.
Unsere "Stunde"
Diese entscheidende Stunde wartet auf einen jeden, eine jede von uns. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten werde; wie stark oder wie ängstlich ich sein werde. Ich weiß aber, daß ich diese Stunde mit meinem Leben vorbereiten kann und muß. - Bei Jesus läuft all sein Tun und Reden darauf hin. - Sollte nicht auch unser Leben, müßte nicht auch mein Leben eine ständige Vorbereitung auf diese Stunde sein? 
Im AT legt Mose dem Volk die Entscheidung vor (Dtn 30,19): "Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben." An meinem ganzen Leben, an meinem Glauben entscheidet sich die letzte Stunde.
Jesus ist unser Fürsprecher bei Gott
Jesu Sterben und Auferstehung dient aber nicht nur der Verherrlichung Gottes; es ist nicht nur Aufweis der Größe Gottes - denn Jesus gibt sein Leben für die Seinen. Johannes zeigt uns Jesus hier als den großen Fürbitter für uns Menschen. Er weiß um menschliches Leid, um Freude und Sorgen; mit seinem eigenen Leben bittet er um unser Leben. Er setzt sein Leben ein, um uns das Leben zu geben. - Und wir wissen und glauben, daß sein Einsatz nicht umsonst war. Er hat seine Sendung erfüllt - und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. - Das bedeutet aber für uns: die Worte Jesu sind von Gott bestätigt worden; auf uns wartet nicht mehr ewiger Tod, sondern ewiges Leben.

Warum dann soviel Leid?
Die Apostel haben Jesu Worte gehört; sie haben ihn heimkehren sehen zum Vater - und sie verkündigen den Gott des Lebens. 
Die Erfahrung der Menschen ist aber eine andere: Es gibt weiterhin Leid, Verfolgung und Tod. Es ist ja auch der Vorwurf an uns heute: Was hat sich geändert nach 2000 Jahren Christentum? Ist das nicht ein Beweis gegen die Lehre Jesu?
Diese Fragen stellten sich schon den Aposteln und den ersten Christengemeinden. Die Briefe der Apostel geben uns davon Zeugnis - wie auch der Petrusbrief.
Petrus sagt hier: das Leiden ist nicht Strafe, es ist auch nicht vergeblich - sondern es ist die Nagelprobe des Glaubens. Der Glaube soll sich nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schweren Zeiten bewähren. - Wer aber standhält, wer auch im Leiden zu Christus hält, der wird mit ihm verherrlicht. 
Das scheint mir fast zynisch zu klingen angesichts des unschuldigen Leids so vieler Menschen - und es gibt wohl keine Entschuldigung und Erklärung dafür. Die Zusage Jesu ist aber nicht ein sorgenfreies Leben sondern die Gewißheit, daß dieses Leben nicht sinnlos ist; daß es Leben nach dem Tod gibt.
Christsein ist nicht bequem
Die Botschaft der Apostel und hier des Petrus ist: Christsein ist nichts Bequemes. Gerade in unserer Zeit wird diese Botschaft nicht so gerne gehört; viele legen sich ihren eigenen Glauben nach eigenem Gutdünken zurecht - einen Glauben aber, der oft eigene Fehler und eigenes Verhalten rechtfertigen soll. 
Die Botschaft Jesu ist aber herausfordernd: sie fordert mein Bekenntnis; sie fordert mich zum Überprüfen meines Lebens und zu Konsequenzen heraus. - Aber er hat auch eine Verheißung, die niemand sonst geben könnte: Der Tod ist nicht das letzte; wer zu ihm hält, hat ewiges Leben.
Wähle das Leben!
Die Stunde Jesu war die Verherrlichung Gottes - es war aber auch die Stunde unserer Rettung, unserer Erlösung. Jesus ist heimgekehrt zum Vater - wir haben es am Christi Himmelfahrtstag gefeiert. Er ist dort nun als unser Fürsprecher; er, der unsere Schwächen, Sorgen und Hoffnungen kennt, bittet für uns beim Vater.
Wir sind eigentlich erlöst - aber die persönliche Entscheidung kann und will Jesus uns nicht abnehmen; es ist noch immer dieselbe wie vor über 3000 Jahren bei Mose: Tod und Leben lege ich dir vor. Du aber wähle das Leben!
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