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Wenn wir im letzten auch nicht verstehen, warum Jesus nun am Kreuz sterben musste, so können wir uns doch dem Geheimnis unserer Erlösung nähern. Wie den Jüngern, so zeigt Jesus auch uns den Weg. In seiner Hingabe an uns werden wir mit der Liebe Gottes beschenkt. Diese Liebe kann uns innerlich heil machen. 

Erfahrene Güte macht gütig 
So können wir für einander eintreten: Einer für den anderen 

Jesus erzählt seinen Jüngern von dem, was ihm bevorsteht 
In dem heutigen Evangeliumstext, liebe Gemeinde, führt uns Markus nach Galiläa. Jesus wandert mit seinen Jüngern durch das galiläische Land. Er sucht mit seinen Jüngern die Einsamkeit, denn heute möchte er den Jüngern etwas von dem erzählen, was ihm bevor steht. Er wird leiden müssen, so sagt er im vertrauten Kreis, ja, er wird sogar sterben. Am dritten Tag nach seinem Tod aber soll alles anders werden, er wird er auferstehen. So erzählt er es den Jüngern. 

Die Jünger verstehen nicht 

Und wie reagieren die Jünger darauf? Sie verstehen die Worte nicht, sagt Markus. Sie spüren wohl, dass es sich hier um etwas ganz Besonderes handelt. Aber die Aussicht auf Schmerzen, Qual, Tod und Trennung, das macht sicherlich auch Angst, löst Abwehr aus. Die Jünger empfinden eine Scheu vor dem, was sie gerade gehört haben. Deshalb mögen sie auch Jesus nicht danach fragen. So bleiben die Worte Jesu für sie ein Geheimnis. 

Ich fühle mich den Jüngern verbunden. Ist das Geschehen am Kreuz, das Geschehen am Ostermorgen nicht auch für mich heute ein Geheimnis, das ich im letzten nicht begreifen kann? "Warum hat Jesus am Kreuz leiden müssen?" frage ich mich das nicht auch manchmal? Und doch ahne ich, dass darin unser Heil begründet liegt. Auch wenn ich nicht alles verstehen kann, Gott sucht die Nähe von uns Menschen. Er möchte, dass wir bei ihm und in seiner Liebe geborgen sind. "Geheimnis des Glaubens", so bekennen wir in jeder Eucharistiefeier "Deinen Tod, o Herr verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir." Tod und Auferstehung als Geheimnis, in dem sich Gott uns in seiner Liebe offenbart. 

Auf dem Weg nach Kafarnaum diskutieren die Jünger darüber, wer unter ihnen der Größte ist... 

Wie geht es nun weiter im Markus-Evangelium? Inzwischen sind Jesus und die Jünger nach ihrer Wanderung in Kafarnaum angekommen. "Worüber habt ihr auf dem Weg gesprochen?" fragt Jesus seine Jünger? Wir als Leserinnen und Leser können nun versuchen, uns in die Lage der Jünger hinein zu versetzen. Worüber hätten wir vielleicht gesprochen, wenn Jesus uns von dem erzählt hätte, was ihm bevorsteht? Wären wir betroffen gewesen, hätten wir versucht, zu argumentieren, hätten wir Pläne geschmiedet, das drohende Unheil zu verhindern? 

Die Jünger haben nichts von alledem getan. Sie haben sich in ihrer Ratlosigkeit lieber ganz anderen Themen zugewandt. Sie schweigen betreten, denn sie haben das beliebte Spiel gespielt: Wer ist der Schönste im ganzen Land, wer ist der Wichtigste, der Größte.... Ich glaube, auch uns ist das Spiel nicht ganz fremd... 

Jesus setzt andere Maßstäbe 

Jesus erkennt die Situation. Er nutzt die Gelegenheit und setzt sich mit seinen Jüngern zusammen. Ihm geht es nicht in erster Linie darum, die Jünger zurecht zu weisen. Es geht ihm darum, den Jüngern zu zeigen, welche Maßstäbe für ihn gelten. Es sind ganz andere Maßstäbe, als wir sie häufig anwenden: "Wer der Erste sein will", sagt Jesus "soll der Letzte von allen und der Diener aller sein." 

Da gehört schon Mut dazu, sich ganz hinten anzustellen. Weiß ich denn, ob ich nicht zum Schluss doch leer ausgehe? Kann ich mir das überhaupt leisten? Trägt nicht jeder von uns die tiefe Sehnsucht in sich, angenommen, geliebt, bejaht zu sein? Kann ich es einfach darauf ankommen lassen, dass ich eine solche Liebe geschenkt bekomme? Muss ich nicht auch selber etwas dafür tun? 

Das Wesentliche aber können wir nicht "machen". Unser Glück können wir nicht herstellen. Das spüren wir ziemlich bald. Das Entscheidende, das, was wirklich innerlich froh macht, ist Geschenk. Aber es ist auch nicht so einfach, sich etwas schenken zu lassen. Ich muss meine Hand öffnen, werde mir bewusst, dass ich bedürftig bin, dass ich angewiesen bin auf andere. Darin werde ich einem Kind gleich, das von der Liebe seiner Umgebung lebt. 

Jesus lebt uns vor, wie Leben gelingen kann 

Jesus stellt ein Kind in die Mitte. Er zeigt uns einen Ausweg. Oder eher, er zeigt nicht nur einen Ausweg, sondern er lebt ihn mit seiner ganzen Existenz. Er macht den Anfang. Jesus schenkt uns seine Liebe, seine Kraft, seine Solidarität. Jesus stellt sein Leben ganz in den Dienst seines Vaters, er gibt sein Leben hin für die Menschen, die ihm so am Herzen liegen. Er macht sich zum Diener aller. Er redet nicht nur vom Dienen, er lebt diese Berufung und setzt so neue Maßstäbe. Er steht an unserer Seite. Er möchte uns das schenken, wonach wir uns am meisten sehnen: Er möchte, dass wir in seiner Liebe geborgen sind, dass wir innerlich heil werden, er möchte, dass wir das Leben im Fülle haben. 

Erfahrene Güte macht gütig 

Können wir uns das vorstellen? So ganz erfüllt von der Liebe Gottes leben? Erfahrene Güte wärmt das Herz - und macht gütig. So eine Erfahrung setzt Kräfte frei. Wir denken an die Menschen, die uns am Herzen liegen, an die Menschen, die uns anvertraut sind. Das, was uns an Liebe widerfahren ist, geben wir weiter. Wir setzen uns ein für die Menschen, die unsere Hilfe nötig haben. Uns fällt ein, womit wir anderen Menschen eine Stütze sein können. So werden wir uns gegenseitig zum Geschenk. Einer für den anderen. 

Jesus hat es uns vorgemacht. Und wenn wir im letzten auch nicht verstehen, warum Jesus nun am Kreuz sterben musste, so können wir uns doch dem Geheimnis unserer Erlösung nähern. Wie den Jüngern, so zeigt Jesus auch uns den Weg. In seiner Hingabe an uns werden wir mit der Liebe Gottes beschenkt. Diese Liebe kann uns innerlich heil machen. 

Wenn wir auf die Hingabe Jesu sehen, so ist sie auch ein Zeichen für uns heute. Wenn wir daran denken, wie Jesus den Menschen begegnet ist, so können wir uns daran orientieren. Wir sehen, in welch vielfältiger Weise wir uns füreinander einsetzen können. 
Es gilt also auch heute: Einer für den anderen. Heute und morgen. 

© Christiane Herholz, September 2003 

