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Kommt und seht!


Jesus fragt uns: „Was wollt ihr?“

Das heutige Evangelium ist ein Meisterwerk des Dialogs Jesu mit Menschen über die Nachfolge. Zwei Männer, die bei Johannes stehen, folgen Jesus, als er vorüberging. Jesus stellt ihnen die Frage: Was wollt Ihr? Es ist die Art Jesu, bei den Menschen nachzufragen: Wie geht es euch? Was wollt ihr von mir? Wie kann ich euch helfen? Jesus stellt gern solche Fragen an uns.

Die Antwort der Menschen

Stellen wir uns vor: Jesus wäre hier in unserer Mitte beim Gottesdienst und stellt uns die Frage: Was wollt Ihr? Wie geht’s euch? Was kann ich euch helfen?
Was würden wir sagen? Vielleicht: Zeig uns, wie wir es anstellen sollen, dass es unter uns Menschen gerechter zugeht? Eltern würden vielleicht sagen: Zeig uns, wie wir unsere Kinder richtig erziehen. Oder: Gib mir das Gefühl, innerlich zur Ruhe, zum Glück zu finden. Oder: Lass mich einmal DU (Gott) sein - aber nur für eine Minute. Oder: Zeige mir, wer Gott ist.
Hier sind wir schon ganz nahe bei der Antwort, welche die beiden Jünger an Jesus richten: „Wo wohnst Du?“ Wer das Zuhause von jemandem kennt, der weiß viel besser, wer er ist, er hat einen ganz anderen Bezug. Für uns steckt dahinter auch die Frage: Wo wohnt Gott? So ein „Irgendwo – irgendwie“ befriedigt uns wenig.

Die Antwort Jesu

Wie schaut die Antwort Jesu auf den Wunsch der Jünger aus? Jesus gibt keine Adresse an, z. B Abrahamstraße 10, Nazareth. Sondern er sagt: Kommt ! Er lädt die Jünger ein, mitzugehen mit ihm. Sie lassen sich mitnehmen. Schon der Weg dorthin an der Seite Jesu wird sehr aufregend gewesen sein. Menschen am Straßenrand werden neugierig gewesen sein, mit wem da Jesus nach Hause geht.
Jesus gibt auch uns auf unsere Fragen und Wünsche nicht eine ferne, abstrakte Antwort, sondern sagt ebenso zu uns: Kommt! Er will uns mitnehmen dorthin, wo er zuhause ist. Er will uns mitnehmen zu Gott, den er seinen Vater nennt.
Eigentlich müsste es für uns, für die Kinder, die Jugendlichen sehr spannend sein, mit Jesus mitzugehen, wenn er uns zeigt, wo Gott ist. Schade, dass viele heute dafür keine Antenne haben, besonders unter den jungen Menschen. Die vielen Einladungen zu anderen Dingen scheinen viel attraktiver zu sein.
Und Jesus sagt noch ein zweites Wort den Jüngern: Seht � schaut! Und sie dürfen sich umsehen, wie es bei Jesus daheim ausschaut. Wahrscheinlich ganz einfach, aber sehr menschlich - ein echtes Daheim.
Was lässt Jesus uns heute schauen? Jesus sagt: Wer mich sieht, schaut den Vater. In Jesus sehen wir, wer unser Gott ist. Er und der Vater sind eins. Und wo wohnt Gott? Er ist im Himmel droben. Er ist aber auch mitten unter uns Menschen, wie Jesus unter uns ist. Er ist da in den Worten der Hl. Schrift, in der Feier der Eucharistie, in den Sakramenten, überall dort, wo Menschen sich in Liebe begegnen.
Martin Buber sagt: „Gott wohnt da, wo man ihn einlässt“. Hierher passt auch gut aus der Lesung das Wort vom Hören, wie es dem jungen Samuel ergangen ist. Er braucht lange bis er erkennt, dass Gott ihn ruft. Die Stimme Gottes ist oft eine ganz menschliche Stimme.
Ja, Gott sagt uns viel über Mitmenschen. Er sagt uns auch viel über die Natur, die Schöpfung. Er sagt uns viel über die innere Stimme, die wir haben, wenn wir tief in unser Gewissen hineinhören. Er sagt uns viel im Schweigen und im Gebet.

Die Jünger handeln

Das alles geht an den Jüngern nicht spurlos vorüber. Da passiert etwas, eigentlich zwei Dinge:
Erstens: Es heißt: „Sie blieben jenen Tag bei ihm“. Das bedeutet, dass es ihnen gut ergangen ist, dass sie sich bei Jesus wohl gefühlt haben. Sie konnten ausruhen, zu sich selber kommen, auftanken bei ihm. Denken wir an so manchen Besuch, der uns einfach gut tut und bei dem wir anders heimgehen, als wir gekommen sind.
Für uns heißt das: bei Jesus finden wir zur inneren Ruhe. Wir spüren etwas von der Gegenwart Gottes, dass er bei uns ist, ja dass er gern bei den Menschen ist und es auch für uns eine Freude ist, bei Gott zu sein.
Zweitens: Die Jünger gehen zurück und machen Werbung für Jesus, sagen’s weiter. Andreas, einer von diesen, erzählt es seinem Bruder Simon, dass er jetzt weiß, wo Jesus wohnt. Ja, er sagt sogar: Wir haben den Messias gefunden, das ist der Gesalbte - Christus. Und er führt ihn zu Jesus.
Wenn auch wir uns von Jesus mit nach Hause einladen lassen und mitgehen, dann werden auch wir eine Ahnung bekommen, was Gerechtigkeit ist, wie wir den Kindern einen guten Weg durchs Leben zeigen können, wie wir selber besser zu uns finden, wie wir Menschen bleiben können und nicht wie Gott werden müssen, wie wir Gott begegnen können, heute, jetzt.

Gottes einfühlsame Art

Ich entdecke in diesen Evangelien immer mehr die einfühlsame Art, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Wie Gott über Jesus mit uns Menschen ins Gespräch kommt und Interesse zeigt, wie es uns geht? Wie Gott uns mitnimmt auf einem Weg. Und da dürfen wir Erfahrungen machen, wo Gott wohnt und wie er zu uns Menschen steht.
Er lässt uns bei sich ausruhen und ohne moralischen Druck bringt er uns dazu, selber für ihn Werbung zu machen, Zeugen des Glaubens und Vertrauens zu werden. Nehmen wir mit in die Woche das Wort von Martin Buber: „Gott wohnt, wo man ihn einlässt!“
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