Sonntag , 19. 6. Taufe Hinterbrühl
Für wen halten mich die Leute?

Jesus will das wissen, in entscheidender Stunde. Bald wird er sein Angesicht fest, hart
machen und ganz entschlossen nach Jerusalem gehen. Er weiß nur allzu gut, was ihm
dort blühen kann in der Auseinandersetzung mit den Mächtigen von Religion und
Politik. Er geht dieser Konfrontation nicht aus dem Weg.
Für wen halten mich die Leute? Diese Frage stellt Jesus an seine Jünger nach
intensivem Gebet in der Einsamkeit.

Gerade das Lukasevangelium stellt uns Jesus als einen großen Beter dar. Immer
wieder sucht Jesus Kontakt mit seinem Vater, den er Abba nennt, verbringt ganze
Nächte im Gebet. Im Gebet wird er von Gottes Geist durchdrungen. – Die Leute sind
sich einig, dass Du ein großer Prophet bist.

Dann kommt die Schlüsselfrage: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus gibt die
Antwort: den Messias Gottes. Wahrscheinlich war er mächtig stolz, dass er ins
Schwarze getroffen hatte. Die Antwort ist richtig, aber Jesus macht ganz deutlich, was
es mit dem Messias auf sich hat.
Er wird ein leidender Messias sein, das werden die Jünger nicht und nicht kapieren,
auch Petrus nicht.

Die Jünger wollen einen herrschenden, einen triumphierenden Messias, einen der die
verhassten Römer aus dem Land jagt. Petrus wird einmal ins Gesicht geschleudert
bekommen: Satan weiche zurück, denn Du denkst nicht wie Gott, sondern wie die
Menschen. Dabei wollte Petrus für Jesus sicher nur das Beste, er wollte ihm Leiden
ersparen. Dir soll nichts zustoßen. Sei nicht unklug, sei vernünftig.
Jesus stellt heute die Frage an uns? Er fragt nicht: was denkst denn Du, wer ich bin.
Sondern: Wer bin ich für Dich? Für wen hältst Du mich? D.h.

Er will keine auswendig gelernte Antwort, keine Antwort aus dem Katechismus, auch
keine dogmatische Leerformel.

Wer bin ich für Dich? D. h. er will von einem jeden von uns eine persönliche Antwort.
Es ist gut, sich mit der Antwort Zeit zu lassen…sie nicht vorschnell zu geben.
Wer Jesus für mich letztlich ist, das werden andere an meinem Leben ablesen
können, an den Schwerpunkten, die ich setze.

Wie gehe ich mit anderen um? Bin ich ein friedfertiger, solidarischer Mensch oder
ein Streithansel und Egoist, der nur um sich selbst kreist? Lebe ich in Harmonie mit
der Schöpfung oder lebe ich verantwortungslos?

Letztens habe ich im Radio gehört, wie jemand gesagt hat: Die Menschheit lebt so ,
als ob wir drei Planeten hätten, wir haben aber nur einen… Schütze ich die Umwelt?
Wer ist Jesus – für mich? Was hat Seine Botschaft mit meinem Leben zu tun? Was
wäre anders in meinem Leben, wenn ich Ihn nicht kennen würde?

Gestern fand in Wien der Marsch für Jesus statt. Tausende nahmen daran teil. Für
mich ist die zentrale Frage: Wofür steht Jesus?

Wofür steht Er in der heutigen Zeit, der Nationalismen, der Intoleranz, der
hemmungslosen Gewalt, der Ausgrenzung, des Mauerbauens, des Konsumismus und
Hedonismus, der Gleichgültigkeit: Jesus steht für Öffnung, für Toleranz, für das
Miteinander, für die Vergebung, für das Respektieren der Würde eines jeden
Menschen, für das Teilen, Jesus steht für Unbestechlichkeit und Rückgrathaben.
Wir taufen heute ein Kind, wir taufen es im Namen Gottes, der Gemeinschaft ist. Für
dieses Kind beginnt heute ein langer Weg, da braucht es gute Begleiter, ein Klima des
Glaubens, wo es wachsen und reifen kann als Mensch als Christ.
Das Entscheidende wird sein, dass es Jesus kennen und lieben lernt, an dem ja
sichtbar und erfahrbar geworden ist, wie Gott ist – Jesus kennenlernen - das ist ein
langer Prozess - Jesus fordert uns heraus, er ruft uns , er lädt uns ein an einer
alternativen Welt mitzubauen, wo der Mensch nicht mehr des Menschen Wolf ist.
Jeder Mensch zählt, jeder Mensch ist unersetzlich.

Dieses Kind möge im Lauf der Jahre Jesus als den entdecken, der dem Leben Halt und
Sinn gibt.
Der Anruf Gottes ist da, jetzt kommt´s darauf an, dass das Kind eine großzügige
Antwort gibt. Es muss werden, was es schon ist, Kind Gottes. Möge sein Ja, das es in
Jahren geben wird, ein inhalts-geladenes Ja sein.

