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Jesus akzeptiert die Jünger in ihrem ganz menschlichen Bedürfnis nach Macht und Größe. Doch er setzt auch etwas dagegen, indem er ein Kind in die Mitte stellt und sagt: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Er fordert auf, das Schwache wahrzunehmen und anzunehmen. 

Schwach sein dürfen 

Aneinander vorbeigeredet 

Kommt ihnen die Art und Weise des Gespräches im heutigen Evangelium bekannt vor? Hier sind die verschiedenen Interessen so unterschiedlich, dass der eine nicht versteht, was der andere sagen will. Jeder scheint total mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt zu sein, so dass er kaum hört was der andere sagt oder meint. Sie sprechen und handeln aneinander vorbei. Besonders stutzig macht mich, dass die Jünger sich nicht trauten, Jesus zu fragen, was er mit dem meint, was er ihnen gesagt hat. 

Warum eigentlich nicht? Ist die Beziehung zwischen ihnen so schlecht oder schwierig, dass sie sich nicht einmal trauen Jesus nach dem zu fragen was er ihnen da sagt? 
Oder wollten sie es auch gar nicht hören, weil es ihnen nicht passte, gegen den Strich ging? 

Persönliche Fragen und Themen 

Jesus ist mit seinem nahen Tod beschäftigt. Davon erzählt er. Kein Thema, dass Begeisterung weckt. Wer möchte davon etwas hören, wer sich darüber mit ihm unterhalten. 

Kennen Sie das: Da ist etwas, das mir persönlich wichtig ist, was mich betrifft, ein Problem, eine Krankheit, das Gefühl auch sterben zu müssen, und es gibt niemanden mit dem ich darüber sprechen kann. Daran können wir fast ersticken und die Kommunikation erlischt, weil das was uns am meisten angeht, nicht mehr gesagt werden kann. 

Und etwas Zweites passiert: Es kann auch nichts Neues mehr entstehen. Im Evangelium hören die Jünger nicht nur, was Jesus über seinen Tod sagt, sie hören auch nicht die Hoffnungsbotschaft von der nahen Auferstehung, die unmittelbar folgt. Traurig. 

Andere Gesprächsthemen 

Die Gedanken der Jünger schwirren um ganz andere Themen, allzu menschliche und ganz verständliche Themen. Wer ist der Größte? Darüber sprechen wir gern. Wer hat Erfolg? Wer kann etwas! Was verdiene ich? Das möchte ich noch wohl schaffen oder mir leisten können. Da bleiben die Themen Krankheit, Leid und Tod ausgeklammert. Aber es bleibt eben auch ein immer wieder vorhandener Teil unseres Lebens ausgeklammert. Und das kann lähmen und wichtige Lebensenergien abkapseln. 

Denn was ist, wenn wir einmal ganz und gar nicht zu den bewundernswerten Großen gehören? Was wird dann aus uns, aus unserem Leben? Wer hört dann zu? Trauen wir uns dann noch zu sprechen? 

Jesus fragt die Jünger worüber sie gesprochen haben. Und sie schweigen. Aus Scham? Oder weil sie glauben, darüber kann man sich mit dem doch nicht unterhalten. Der versteht uns nicht. 

Die Antwort Jesu 

Und genau hier fasziniert mich dieser Jesus. Er scheint die Jünger in ihrem ganz menschlichen Bedürfnis nach Macht und Größe zu verstehen und ich glaube auch zu akzeptieren. Doch er setzt dann auch etwas dagegen. Er stellt ein Kind in die Mitte und sagt: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. 

Dreierlei sagt er ihnen damit: 
Nutzt eure Stärke, eure Macht, euer Können dazu, denen, die eure Hilfe brauchen, die nötige Hilfe zukommen zu lassen. 
Und ein Zweites: Wenn ihr Hilfe braucht, traut euch klein zu sein, sagt dann eure Ängste und Bedürfnisse, eure Not und eure Schmerzen, es wird dann jemand geben, der euch zuhört, der eure Hand hält, euch nicht im Stich lässt. 
Und ein Drittes: Auf mich könnt ihr euch verlassen. 
So kann die Hoffnung auf Auferstehung schon in unserem Leben zu wachsen beginnen. 
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