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Mein größtes Vorbild ?
Du !
Für wen haltet ihr mich?
So fragen am ehesten Kinder. Und so hat Jesus seine Jünger gefragt. Bekannt ist diese Frage wegen der Antwort des
Petrus. Diese Antwort bringt ihm seinen Namen ein.
Ab und zu frage ich: „Für wen halten Sie Jesus?“ Manche Antwort wird zur Frage an mich: „Wie geht es mir mit dieser
Meinung?“
Da sind die Menschen, die sich an den Heiland wenden. Er kann doch auch nun bei ihnen etwas tun. So vielen hat er
geholfen, warum nicht auch mir? - Da gibt es Menschen, für die ist Jesus der große Herrgott, der sich mit ihren kleinen
Fragen und Problemen nicht abgeben soll. Dafür denken sich die Menschen viel zu klein und wertlos.
Für andere ist Jesus jetzt erst einmal der Prellbock, an dem man sich reibt. „Wie kannst du zulassen, dass ich krank
bin“ kommt dann aus deren Herzen. „Wieso hast du den Unfall nicht verhindert?“ - Und es gibt die Menschen, für die
er die Ruhe und die Zuflucht ist. Sie sprechen von Jesus als ihrem guten Hirten. Das Bild hat dann viele Facetten und
Erinnerungen.
Und es gibt noch weitere Einstellungen.
Das spannende an diesen unterschiedlichen Jesusbildern: Sie helfen alle. Manche kann ich nicht
nachvollziehen. Aber ich sehe, dass sie anderen
Menschen die Antwort geben. Darf ich es ihnen
nicht auch gönnen und lassen? Ich sollte mich freuen, dass die Menschen ein helfendes Jesusbild haben.
Daher: Wer ist Jesus für Sie? Mögen Sie sich auf ein
Bild festlegen? Mögen Sie Ihr Bild mit anderen teilen?
Simon bekommt auf seine Antwort einen besonderen Zuspruch von Jesus: „Du bist Petrus, der Fels!“
Selbst wenn Sie keinen Titel bekommen, ein Satz
gilt: „Du bist jemand, der den Kontakt zu Jesus hat.
Das trägt!“
Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer
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