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"Wir möchten Jesus sehen"
Als Erwachsener getauft werden
Die österliche Bußzeit, auf deren Abschluß wir uns zubewegen, hat für manche Menschen eine ganz besondere Bedeutung. Es sind Menschen, die noch nicht im Vollsinn Christen sind, aber sich auf den Weg gemacht haben, Christen zu werden: Erwachsene, die in der Osternacht das Sakrament der Taufe empfangen und die in den Wochen vor Ostern eine intensive Phase der Taufvorbereitung durchleben; Frauen und Männer jedweden Alters, die in den vierzig Tagen der Fastenzeit eine stufenweise Einführung in die zentralen Geheimnisse des Christentums und in die Grundformen des christlichen Lebens erhalten, um schließlich im Bad der Taufe ihre Neugeburt in Jesus Christus zu erleben.
Dies alles mag in unseren Breiten zwar noch immer die große Ausnahme und noch lange nicht der Normalfall sein. In der Regel wird die Taufe an Säuglingen und Kleinkindern vollzogen. Der Wunsch der Eltern, ihre Sprößlinge mögen von Grund auf in die Kirche hineinwachsen, gibt dabei den Ausschlag. Doch darf der Brauch der Kleinkindertaufe nicht darüber hinwegtäuschen, daß in unserer Gesellschaft die Zahl derer zunimmt, die sich mündig und selbstbestimmt für das Christentum entscheiden und die auf der Suche nach Lebenssinn und Lebensinhalt an den Ufern der Kirche vor Anker gehen. Wir können darüber mit Freude erfüllt sein. Gegen alle Trends unserer Zeit gibt es auch heutzutage Menschen, die das Christentum nicht abschreiben, sondern es zutiefst in ihr Leben, in ihren Alltag und in ihre Zukunft einschreiben.
Der Beginn einer neuen Existenz
Aus der Kirchengeschichte ist uns der Brauch der Erwachsenentaufe wohlbekannt. In den ersten christlichen Jahrhunderten war der heutige Ausnahmefall sogar die Regel. Selbst Eltern, die bereits über längere Zeit schon Christen waren, ließen ihre Kinder oftmals nicht in den ersten Lebensjahren taufen. Das Sakrament der Eingliederung in die Kirche war eng an den Entschluß des Einzelnen geknüpft. Die Vorbereitungszeit dauerte über die intensive Phase vor dem Osterfest meist mehrere Jahre lang. Dem Eintauchen in das Wasser der Taufe ging ein allmähliches Eintauchen in den christlichen Glauben, die christliche Liturgie und die christliche Lebenspraxis voraus. Schritt um Schritt wurde man "eingeweiht", Schritt um Schritt lichtete sich die Glaubensüberzeugung, auf die man sich bereits anfanghaft eingelassen hatte. Am Ende mußte das Gefühl, eine wirklich neue Existenz begonnen zu haben, wohl überwältigend gewesen sein.
Freilich, so könnte man mit einiger Berechtigung fragen, worin liegt bei alledem das eigentliche christliche Element? Wodurch unterscheidet sich die Taufe in ihren Tiefenschichten vom Eintritt in eine x-beliebige andere Religion? Und was zeichnet die Taufe grundsätzlich aus? Das Evangelium dieses Sonntags gibt, wenn wir entsprechend hineinhören, einige Antworten auf diese Fragen. Und es versetzt uns in das Geschehen unserer eigenen Taufe, die wir in weniger als zwei Wochen, während der Feier der Osternacht, erneuern werden. Drei Gedanken seien herausgegriffen.
Christusbegegnung ohne große Worte
Erstens: Einige Griechen, so heißt es im Evangelium, seien an Philippus herangetreten und hätten die Bitte geäußert, Jesus sehen zu können: "Herr, wir möchten Jesus sehen." Daß diese Griechen nicht einfach von Neugier geplagt wurden, sondern von einer tiefen religiösen Sehnsucht bewegt waren, beweist ein Nebensatz: Sie wären beim Paschafest in Jerusalem gewesen, um Gott anzubeten. Es waren Gott suchende Heiden, die sich mit ihrer Bitte an Philippus wandten. Auf irgendeine Weise hatten sie von Jesus erfahren, und seitdem brannte in ihnen die Hoffnung, ihre Gottesvorstellung in seinem Augenglanz erfüllt zu sehen.
"Wir möchten Jesus sehen" - einfacher und zugleich präziser läßt sich auch das Anliegen eines Menschen, der um die Taufe bittet, nicht beschreiben. Die Sakramente der Kirche sind Begegnungen mit Jesus Christus und in ihm Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Er wird sichtbar vor den Augen unseres Herzens, er rührt uns an, er bemächtigt sich unser. Es ist das Voreinander- und Füreinanderdasein zweier Liebender, welches in diesem Moment Wirklichkeit wird, eine Begegnung, die ohne große Worte auskommt und sich in einer außerordentlichen inneren Wohlgestimmtheit, in einer umfassenden Harmonie der Seele ausdrückt.
Eine wirkliche Bekehrung des Herzens
Ein zweiter Gedanke hinsichtlich der Taufe ergibt sich aus der Reaktion Jesu auf das Anliegen der Griechen. Er hebt zu einer Rede an. Es sollen seine letzten öffentlichen Worte werden: "Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben."
Taufe heißt Abschied-nehmen, und Getauft-sein heißt Abschied-genommen-haben vom Gedankenspiel, sein Leben ohne Gott besser meistern zu können. Taufe heißt sich den hohen sittlichen Anforderungen Jesu zu unterwerfen und sein Ethos der Liebe wirklich ernst zu nehmen. Taufe heißt Verzicht auf Selbstverwirklichung um jeden Preis. Dabei mag vieles an Plänen, Wünschen und Träumen begraben werden müssen. Daraus ergibt sich aber die Hoffnung, ja sogar die Gewißheit, eine neue Qualität des Lebens zu gewinnen, in erlesenere Dimensionen des Daseins vorzustoßen und letztlich in jene Verfassung zu kommen, die dem Bilde Gottes vom Menschen entspricht.
Die Stunde Jesu und die Stunde des Menschen
Daran schließt sich ein letzter Gedanke an: Der Wunsch der Griechen, Jesus sehen zu können, ist für ihn selbst zugleich der Zeitpunkt, an dem er "seine Stunde" gekommen sieht. Es ist - in der Sprache des Johannes-Evangeliums - die Stunde der Verherrlichung des Menschensohnes durch den Vater. Damit ist freilich etwas anderes gemeint als Ehre, Huld, Macht und Erfolg. "Verherrlichung" meint die ganze herrliche Fülle der Liebe, welche Gott uns in Jesus erweist. Es ist seine totale Hingabe, welche im Leiden und im Sterben, im Weg mit dem Kreuz und im Weg auf das Kreuz zum Ausdruck kommt. Es ist aber eben dann auch die Auferweckung: das Gerettet-werden Jesu aus dem Tod, seine Heimkehr zum himmlischen Vater. In diesem gesamten Vorgang sieht Jesus "seine Stunde" gekommen. Und in diese Stunde, in dieses ganze unermeßliche Drama der Liebe Gottes, wächst nun der Mensch bei seiner Taufe wie auch in jeder Eucharistiefeier hinein. Die "Stunde Jesu" ist die Sternstunde unseres Lebens.
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