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Eine unvergessliche Stunde


Aufmerksamkeit und Neugierde für Jesus

Noch nach Jahrzehnten erinnern sich die beiden Jünger: "Es war um die zehnte Stunde." Gibt es auch in unserem Leben, in unserer Geschichte mit Gott, mit Jesus Christus solche Stunden, an die wir uns nach Jahren oder sogar nach Jahrzehnten noch erinnern?
Was war es, das sich den beiden Jüngern so tief ins Gedächtnis eingegraben hat? Es war ihre erste Begegnung mit Jesus!
Die Jünger sind mit Johannes dem Täufer zusammen. Jesus geht vorüber. Da richtet Johannes auf Jesus seinen Blick und sagt: "Seht, das Lamm Gottes!" Die beiden Jünger haben sicher nicht sofort begriffen, was Johannes mit diesen Worten sagen wollte. Aber sie sind auf Jesus aufmerksam und auf ihn neugierig geworden.

Die lebensentscheidende Begegnung mit Jesus

Durch ihre Aufmerksamkeit für Jesus motiviert, gehen die Jünger ihm nach. Jesus aber wendet sich um und fragt: "Was wollt ihr?" Nach dem Evangelisten Johannes ist dies das erste Wort, das Jesus in seinem öffentlichen Wirken spricht.
Die Antwort der Jünger auf die Frage Jesu, was sie wollen, klingt oberflächlich betrachtet nach einer gewissen Verlegenheit: "Meister, wo wohnst du?" Wir dürfen davon ausgehen, dass sich diese Frage nicht auf das Quartier von Jesus bezieht. Es handelt sich um eine Frage nach dem Ursprung: Woher kommst du? Wer bist du? Was können wir von dir halten?
Jesus antwortet auf die Frage der Jünger, wo er wohne, mit einer Einladung: "Kommt und seht!" Die Jünger folgen dieser Einladung und verbringen dann den Tag mit ihm. Und dieses Verweilen bei Jesus führt zu der Erkenntnis: "Wir haben den Messias gefunden." - Es war diese lebensentscheidende Begegnung, die sich so tief in das Gedächtnis der Jünger gegraben hat, dass sie die Stunde nie vergessen haben.

Suchen, kommen und sehen, finden und nachfolgen

Im Grunde handelt es sich um eine ganz schlichte Erzählung von der Berufung der beiden Jünger. Einer davon war Andreas, der Bruder des Petrus, der Name des Zweiflers wird nicht genannt. Aber diese schlichte Erzählung verweist auf Wirklichkeiten, die für das Christwerden und Christsein zu allen Zeiten bedeutsam sind. Diese Wirklichkeiten oder Haltungen lassen sich am besten durch Zeitwörter umschreiben: suchen, kommen und sehen, finden, nachfolgen.
Voraussetzung für die Entdeckung Jesu, aber auch anderer Wirklichkeiten, die uns unbedingt angehen, ist das Suchen. Ebenso wichtig ist die Offenheit für den Anruf: komm und sieh! Die offenen Augen und Ohren, das Sehen und das Hören ermöglichen das Finden. Und wer gefunden hat, der wird fähig, nachzufolgen.
Es kann Stunden geben, in denen sich das Suchen, das Kommen und Sehen, das Finden und schließlich das Nachfolgen so eindrucksvoll ereignen, dass wir diese Stunden nie in unserem Leben vergessen werden.
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