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Von Gottes Angesicht und den Masken des Menschlichen
Aussen ‘hui’ - und innen?
Sich mit jungen Leuten auf den Weg zu machen, sie zu etwas motivieren, kann für Eltern, Begleiter und andere hier und da eine sehr aufregende Sache sein. Junge Leute aber einmal in den Ausgang zu begleiten, wird oftmals zu einem richtigen Abenteuer. Bis die jungen Damen und Herren alle mal so weit gestylt und hergerichtet sind, dass es losgehen kann, braucht’s für Begleiter ein stabiles Nervenkostüm. Jede und jeder dieser jungen Leute will doch in der Bar oder Disco was hermachen, was darstellen, möchte sich in einer besonderen Weise in Szene setzen. Das ist höchst interessant und darf niemanden zum Vorwurf gemacht werden, denn auch unter erwachseneren Menschen ist dieses Verhalten gut und oft zu beobachten. Wir wollen was darstellen, wer sein. 
Was mal richtig spannend und kribbelnd ist, kann als dauerhafte Gewohnheit eine große Gefahr bergen. Denn dabei entstehen oftmals auch undurchsichtige Kulissen unserer Persönlichkeit - Kulissen, die andere verwirren, abschrecken, fragen lassen. Wer sich immer nur kunstvoll in Szene setzt, ohne einmal auch sich selbst zu sein, verliert an Charakter und wird uninteressant. 
So wie jeder Liebhaber eines Bildes gerne im Besitz eines echten Originals ist, sind auch wir Menschen aufgerufen, unseren Charakter als Originale des Ebenbildes Gottes nicht aufzugeben, sondern genau diese Originalität den Mitmenschen anzubieten. 

Der Blickwinkel macht’s
Wie man aber nun Bilder sieht, hängt immer auch sehr vom Auge des Betrachters ab. Auch wenn zwei Menschen miteinander einen Dritten erleben, sieht jeder oftmals ganz wen anders. Wenn wir die Menschen unserer Umwelt betrachten, erhalten wir im Nu Eindrücke, die schon ein anderer vielleicht gar nicht mehr teilen kann. Und manchmal stellen wir fest, dass jene Eindrücke, die wir hinterlassen so gar nicht unsere Absicht waren. Aber eben: Das liegt auch am Auge des Betrachters. 
“Für wen halten mich die Menschen?” Diese Frage Jesu zeigt, dass sein Selbstverständnis als Gottessohn zunächst mal seine eigene Sicht der Person ist, dass aber der Blick der Menschen durchaus ein anderer sein kann. Und Jesus rechnet damit, dass er eine andere Wirkung hinterlässt, als es seine Absicht ist, denn seine Absicht übersteigt nun mal alle menschliche Vorstellung. 

Nicht ungeschminkt ins Leben
So macht Jesus den Test und prüft einmal, was des Volkes Stimme so über ihn verlauten lässt. Die Antworten der Menschen sind nahe liegend: Sie vergleichen Jesus mit den Gestalten ihrer Religion, die sie kennen. Einzig seine Jünger kann Jesus näher an die Wahrheit heranführen, indem er versucht, sie in das Geheimnis seiner Sendung einzuführen. 
Vor den Jüngern lässt Jesus alle Masken fallen und zeigt sich in seiner ganzen Schicksalshaftigkeit. Dem Petrus ist das entschieden zu viel: Er hatte sich von Jesus ein Bild eines Befreiers und starken Mannes zurecht gelegt, er hatte sich auf eine Erlösung gefreut, die sich in politisch-sozialen Verhältnissen abspielen sollte. Das konnte kaum gelingen mit dem Bild eines anscheinenden Verlierers, wie Jesus es zu werden drohte. Petrus versucht mit aller Kraft, den Gottessohn hinter Kulissen zu verstecken, die nicht mehr zeigen sollen als das, was die Menschen aushalten können. Und Jesu weist ihn schroff zurück: “Weiche von mir, Satan.” 
Wer für die Botschaft vom Heil eintreten will, der darf sich nicht hinter Kulissen einrichten, der darf keine Trugbilder von sich selbst akzeptieren. Wer in die Nachfolge Jesu einsteigen will, muss ganz und gar echt sein, der soll die Kulissen seiner selbst einreißen und dem Leben entgegen treten, so wie es sich anbietet. 

Mit Leib und Seele: Gottes Ebenbild
Das ist bekanntlich leichter gesagt als getan. Das haben die Apostel zu spüren bekommen, das weiß auch ein jeder von uns sehr gut. Da zu stehen, sich mit allen Ecken und Kanten zu zeigen, ist eine reichlich anstrengende Herausforderung. Sie anzunehmen ist unsere Aufgabe als Getaufte. 
Die Zeilen aus dem Jakobus-Brief sind deutlich: Zu glauben ist gut und recht, aber der Glaube muss auch zur überzeugenden Tat kommen. Dieses katechetische Interesse des Jakobusbriefes dringt auch heute an unser Ohr. Es ruft uns Christinnen und Christen auf, mit Wort und überzeugender Tat einzustehen, wenn wir gebraucht werden. Und gebraucht werden wir stets da, wo Menschen Unheil erfahren, wo Not und Angst sich ausbreitet. Wir werden gebraucht, wo konkrete Menschen auf uns zukommen und wissen wollen, was es mit dieser Heilsbotschaft auf sich hat. 
Unser Einsatz ist aber auch gefordert, wenn politische und soziale Verhältnisse Benachteiligungen schaffen. Auch da müssen wir unserer christlichen Stimme ein Gehör verschaffen. Als Christinnen und Christen sind wir eben auch den staatlichen Strukturen verpflichtet, in denen wir leben. Jesus wirft Paulus vor: “Du hast nicht im Sinn, was Gott will.” Was aber das ist, ist genau zu erforschen. Wie Gott in diese Welt verkündet werden kann in Wort und Tat, ist immer wieder neu zu erfragen. 
Ob es funktioniert hat oder nicht, ist einfach festzustellen. Wenn wir im Gesicht des Anderen erkennen können, dass ihm ein Stück des Heiles Gottes widerfahren ist, dann können wir sicher sein, dass wir als originale Ebenbilder Gottes erkannt wurden. 
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