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Beziehung
von Sr. Claudia Tolle 
Auf Jesu Stimme hören die, die zu ihm gehören.
Ich empfinde es als äußerst anstrengend unter den vielen Stimmen meines Lebens immer wieder die wichtigen, die entscheidenden Stimmen herauszuhören, ganz zu schweigen davon unter den vielen Stimme die Stimme Jesu zu erkennen. Es liegt ja an mir, wem ich Gehör schenke und wem nicht.
Herauszuhören, welche Stimmen mir gut tun, mich fördern , mir weiterhelfen - oder meine Ohren verschließen vor den Stimmen die mich hinunterziehen, die mir zusetzen, die mich hindern zu vollem Leben zu kommen. Es braucht Entscheidung meinerseits welchen Stimmen ich nachgehe, was ich mir zu Herzen gehen lasse.
Einander kennen
Wenn ich auf Jesus schaue, dann hat er sich die Stimme Gottes ganz zu Herzen gehen lassen. Er kennt den Vater, so weit, dass er sogar sagen kann, zwischen mir und dem Vater gibt es keine Unterschiede, ich und der Vater sind eins. Was ist das für ein "Kennen"? Ein anderes Kennen wie Petrus an den Tag legte, nach der Verhaftung Jesu, wo er ihn nach einem vorherigen Treueschwur abblitzen lässt mit den Worten: diesen Menschen kenne ich nicht...
Jesus hat das Kennen der Seinen vom Vater abgeschaut. An ihm können wir ablesen, wie es geht, Menschen zu kennen. In vielen Bildern wird beschrieben wie Gott den Menschen kennt, wie er um ihn weiß. 
Sein Kennen umfasst alle Augenblicke meins Lebens... er hat mich geschaffen, als sein Ebenbild, er kennt mich, noch ehe meine Tage beginnen, er weiß um mich, ob ich sitze oder stehe, er ist ein Gott der sieht und hört, der nicht nach dem Augenschein richtet, sondern ganz genau hinsieht. Sein Auge ruht auf mir, auf jedem Menschen, er hat uns gut im Blick...
Umeinander wissen
Von diesem Kennen redet also Jesus. Mir fallen dazu Situationen meines Lebens ein: Die letzten Jahre ist es mir immer wichtiger geworden, dass es einen Menschen gibt, der um mich weiß, dem ich alles sagen kann, einen, dem ich mich zeigen möchte, ungeschützt, offen und ehrlich., einen der mich durch und durch kennt. Einen, bei dem ich sicher sein kann, dass er mich nicht fallen lässt, dass ich nicht verloren gehe.
Einander kennen, mich erkannt wissen hat auch damit zu tun, dass ich spüre, was der andere braucht, was den anderen gut tut... 
So wie mir vor einigen Tagen eine Frau ein paar Gedichte und Gedanken vorbeibrachte, weil sie spürte, dass es mir nicht gut ging. Sie weiß nicht so viel von mir, aber sie hat Veränderungen bemerkt und auf sie reagiert. Sie hat sich mich zu Herzen gehen lassen und reagiert.

Zu solch einem Kennen lädt Jesus ein. Solch ein Kennen führt zu einem Gefühl: da gehöre ich hin, da bin ich erkannt, als die, die ich wirklich bin, da sieht und hört jemand durch das Vordergründige hindurch. Sich sicher sein - Sicherheit haben - nicht verloren gehen.
Vertrautheit
Einander kennen führt zu Vertrautheit, zu Sicherheit. Einander verschrieben sein, in die Hand eingezeichnet sein, sind Bilder dieser sicheren Beziehung. Aus solch einem einander Kennen und einem solchen Miteinander gibt es kein Verlorengehen - aus solchen Händen kann nichts entrissen werden... da gibt es Bleibendes, auch über Entfernungen, über den Tod hinaus.
Die letzte Sicherheit bekommt Jesus vom Vater, es gibt niemand Größeren, niemand Sicheren als Ihn. Darauf baut Jesus! In diese Beziehung setzt er alles! Ohne Beziehung kein Leben! 
Beziehung
Als Letztes fällt mir auf, dass in diesen wenigen Zeilen des Evangeliums ohne Beziehung gar nichts geschieht, nicht von Jesus hin zu den Schafen und nicht zum Vater hin... Beziehungsabbruch und Beziehungslosigkeit führen in den Tod und nicht ins "ewige" Leben, unter uns Menschen genauso, wie in Glaubensdingen. Es braucht viel, sich immer wieder um Beziehung zu mühen, genau hinzuhören, genau hinzusehen, sich vertraut zu machen mit Menschen, mit Jesus mit Gott. 
Das ist unser Part, davon werden wir nicht entbunden, dem sollten wir uns als Christen nicht entziehen. Dazu braucht es Geduld und langen Atem, so wie Bonhoeffer es vom Kennenlernen und Jesus Nachfolgen schreibt:
Wir müssen uns immer wieder
sehr lange und sehr ruhig
in das Leben, Sprechen, Handeln,
Leiden und Sterben Jesu versenken,
um zu erkennen,
was Gott verheißt
und was er erfüllt...
Zu all dem hat Gott in Jesus
Ja und Amen gesagt.
Dieses Ja und Amen ist der feste Boden,
auf dem wir stehen.

Genauso, müssen wir uns in hineinbegeben in jede menschliche und göttliche Beziehung, uns hineinmeditieren was Menschen, Jesus und Gott bewegt. Dann können wir Boden bekommen der uns trägt, Beziehung die davon lebt, dass wir einander kennen und umeinander wissen. 
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