Für wen aber hältst Du mich?
Morgens in einem Seminar. Wir steigen ein in den Tag mit
einem spirituellen Impuls. Es geht um folgenden Bibeltext:
Das Christusbekenntnis des Petrus und die Zusage Jesu:
16,13–16
„13 Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam,
fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die
Menschen den Menschensohn? 14 Sie sagten: Die einen
für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für
Jeremia oder sonst einen Propheten. 15 Da sagte er zu
ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 16 Simon Petrus
antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des
lebendigen Gottes!“
Für wen aber hältst Du mich? Vielleicht ist es gut, sich diese © Photo: Privat aufgenommen
Frage mal wieder zu stellen. Wir haben es jedenfalls getan. Sehr unterschiedlich waren
die Wahrnehmungen, sehr unterschiedlich die Blickwinkel, sehr unterschiedlich die
Christusbeziehungen. Ja, der Glaube lebt von Beziehung. Wir haben es in den
vergangenen Monaten gesehen, was passiert, wenn Begegnung in Beziehung nicht
mehr möglich ist. Aber es geht nicht nur um die Begegnungen in der Gemeinschaft mit
anderen, die zu unserem „Stall“ dazu gehören, es geht auch und zu allererst um die
Beziehung zu dem, auf den das alles gegründet ist, Jesus Christus. Wie sieht es da
aus? Was antworte ich, wenn ich ganz persönlich gefragt werde: Du, Sonja, für wen
hältst Du mich? Und da der Glaube eine Dynamik hat und Beziehungen auch immer in
Bewegung und Veränderung sind, kann die Antwort immer wieder anders aussehen.
Wir sind nicht irgendwann damit fertig, sondern wir machen uns immer wieder neu auf
die Suche nach Antworten. Meine Antwort heute Morgen war folgende: Jesus, Du bist
für mich ein „engelhaftes Vorbild“ für gelingendes Leben. Ein Engel ist ein Mensch mit
Herz. So möchte ich auch unterwegs sein, als Mensch und als Christin. „Wohin du auch
gehst, geh mit deinem Herzen.“ (Konfuzius). Vielleicht nehmen sie sich auch mal eine
kleine Auszeit und denken mal darüber nach, was sie antworten würden auf die Frage
Jesu: „Du, …, für wen hältst Du mich?“
Ich wünsche Ihnen dabei gute Gedanken und wertvolle Erkenntnisse. 😉
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