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Die Jünger Jesu sind "aus den Kinderschuhen des Glaubens" hinausgewachsen. Sie lernten auch selber zu laufen, sich einzusetzen und ihren Glauben an andere weiterzuerzählen.
Predigtgedanken von Bernhard Rathmer
(Kleinkinderschuhe, Sportschuhe und Straßenschuhe als Medien mitbringen)

Jesus betet noch heute, für sie und mich

Laufen lernen

Sie erzählen Geschichten und wecken Erinnerungen, solche Kinderschuhe.
Was war, als sie selber noch in diese Schuhe passten. Was war damals? Was mag ihnen damals wichtig gewesen sein?
Wenn wir solche Schuhe tragen, ist unsere Welt in der Regel noch in Ordnung und sehr überschaubar. Wir verlassen uns auf unsere Eltern. Sie schützen uns, haben uns vielleicht gerade das Laufen beigebracht, zeigen uns etwas von unserer kleinen Welt. Wir wissen auf wenn wir uns stützen können.
Und doch, die Selbständigkeit beginnt. Wir erkunden unsere Welt. Riskieren schon mal einen nächsten Schritt um die Ecke, immer noch mit der Sicherheit der Mutter im Rücken, die schon da ist wenn’s gefährlich wird.

Die Schuhe ändern sich und damit auch unser Leben und die Art wie wir mit unserer Umgebung, unserer Welt und uns selber umgehen. Sportschuhe stehen da eher für Einsatz, Kampf und den Willen etwas zu schaffen und zu siegen. Tatsächlich, und auch im übertragenen Sinn. Sie stehen für die Jahre, in denen wir etwas leisten und schaffen wollen oder können, auf uns allein gestellt oder in der Mannschaft mit anderen. Aber kaum ein Sport, kaum ein Lebensabschnitt funktioniert ohne einen guten Trainer. Es ist toll wenn wir vorbereitet sind aufs Leben und wenn wir mit anderen etwas erreichen können.

Glauben lernen

In solchen Schuhen werden auch die Jünger Jesu den Glauben gelernt haben. Zu Anfang war dieser Jesus da, der sie mitnahm, ihnen die ersten Schritte in seiner neuen Lehre lehrte. Sie hörten zu, wussten woran sie sich halten konnten und eine neue Welt tat sich ihnen auf. Sie erfuhren viel fürs Leben.

Sie lernten auch selber zu laufen, sich einzusetzen und ihren Glauben an andere weiterzuerzählen. Jesus schickte sie los. Und doch sie konnten zurückkommen, erzählen und ihre Erfahrungen und was sie damit machen wollten miteinander besprechen. Sie wussten, unser Trainer ist da. Er motiviert und er hält uns den Rücken frei.

Irgendwann in unserem Leben passen die Sportschuhe nicht mehr. Ziele und Aufgaben ändern sich, der Trainer ist nicht mehr da, wir müssen allein das Spiel bestimmen und entscheiden. Welche Schuhe passen dann noch und wer gibt sie uns?

Kinderschuhe des Glaubens?

Jesus betet im heutigen Evangelium für seine Jünger. Für sie stellt sich die bange Situation: die Kinderschuhe unseres Glaubens sind zu klein geworden, die Sportschuhe, mit denen wir einem vorgegebenen Ziel angespornt und begleitet durch Jesus nachlaufen, sind auch nicht mehr dran.

Es ist die Situation der ersten Jünger und der jungen Gemeinden, die sich nach dem Tod Jesu deutlich fragen, wie geht es denn nun eigentlich weiter? Macht es noch Sinn, das wir uns dafür einsetzen und müssen wir jetzt alles alleine machen. 

Jesus weiß um die bangen Fragen seiner Jünger und er weiß auch um unsere bangen Fragen. Er traut uns zu, unsere Kinderschuhe zu verlassen, wie es gute Eltern ihren Kindern zutrauen, aber in seinem Gebet zeigt er auch das wir alle uns auf ihn verlassen können, wenn wir die Schritte unseres Lebens setzen. 

Er betet nicht dafür, dass die Jünger mit der Welt nichts zu tun haben. Nein sie bleiben in der Welt mit allem, was dazugehört. Aber er betet dafür, dass sie vor dem Bösen bewahrt bleiben, dass das schwierige und leidvolle sie nicht gänzlich beherrscht und das sie ihren Lebens- und Glaubensmut nicht verlieren.

Und Jesus betet noch heute, für sie und mich.

(c) Bernhard Rathmer, Mai 2003	


