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Jesus Christus spricht:
Kommt und seht!
(Johannesevangelium Kapitel 1 Vers 39)

Am nächsten Tag stand Johannes mit zwei seiner
Jünger wieder dort. Als Jesus vorbeiging, schaute
Johannes ihn an und sagte: »Seht doch! Das ist
das Lamm Gottes!« Die beiden Jünger hörten
diese Worte und folgten Jesus. Jesus drehte sich
um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er sie:
»Was wollt ihr?« Sie antworteten: »Lehrer, wo
wohnst du?« Er forderte sie auf: »Kommt und
seht selbst!« Da gingen sie mit und sahen, wo er
wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm.
(Johannes 1, 35-39)

Mancher sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ein anderer sieht in Wenigem alles. „Adieu“, sagte der Fuchs. „Hier
mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ -
„DasWesentliche ist für die Augen unsichtbar“, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zumerken. – Kennen Sie dieseWor-
te? Na klar. Sie entstammen dem weltbekannten Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Aber genauso gut
könnten sie Überschrift des Johannes-Evangeliums lauten:Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar.

Draußen am Jordan, da predigt einer. Johannes der Täufer. Der wäscht denMächtigen und den Ohnmächtigen den Kopf. Der
macht Mut umzukehren. Und er taucht dich ins Wasser, sodass Du das Gefühl hast: „Ja, so kann es gehen! Die Welt kann
anders werden, wenn ich mich ändere! Nach dieser Wassertaufe sieht die Welt anders aus!“ Der unerschütterliche Rufer
Johannes beeindruckt aber noch durch etwas anderes. Während andere immerfort ihre eigenen Vorzüge preisen, spricht er
hartnäckig von einem, der noch kommen soll. Und als alle fragen: „Wer bist du eigentlich?“, da antwortet er: „Es ist nicht
wichtig, wer ich bin, solange ihr den seht, der kommt!“ Undmeint Jesus.

Unvorstellbar in einer Kultur des Machertums, der »Start-Ups« und »Ich-AGs«. Wie entlastend, was Johannes der Täufer
lebt: Ich muss es nicht permanent selber bringen. Ich bin nicht der Mittelpunkt des Universums und brauche es auch nicht
zu sein. Nicht ich, sondern der andere - Christus. Und folglich schickt er seine Jünger zu Jesus. Als Jesus sie bemerkt, fragt er
sie: „Was sucht ihr?“ – Sie fragen: „Lehrer, wo wohnst du?“ Verlegenheit oder Neugier? Jesus darauf: „Kommt und seht!“
Macht Euch selbst einen Eindruck. „Sie blieben den ganzen Tag bei ihm.“

Was für ein Sehen ist das, zu dem Jesus einlädt? Es wird jedenfalls eine überwältigende Reise: sie erleben, dass Kranke
gesund, Lebenshungrige satt, Schuldige heiter und Einsame aus ihrer Isolation geholt werden. Gottesentfremdete fühlen
sich auf einmal als Kinder Gottes – so viel und noch viel mehr werden sie zu sehen bekommen. Denn das Sehen, zu dem
Jesus einlädt, ist ein Sehen mit dem Herzen. Eine erwartungsvolle Haltung, die unsere Augen schult für Dinge hinter der
Wirklichkeit. Wenn ich jetzt einen Termin in den neuen Jahreskalender eintrage, tue ich es dann unter Seufzen oder mit der
spannenden Frage: „Was wirdmich diese Begegnung sehen und erkennen lassen?“

Es ist wichtig, wie wir die Dinge des Lebens sehen, ob positiv oder negativ. Auch wie wir sie deuten. Das hat viel mit dem
Glauben zu tun, zu dem Jesus einlädt. Glauben heißt nicht „Augen zu und durch“. Glauben heißt: Ereignisse zu sehen, zu ver-
stehen, zu begreifen, zu interpretieren. Glauben meint im Sinne Gottes zu sehen. Also hinter Kulissen und unter Oberflä-
chen, hinter Fassaden und über Horizonte. Glauben heißt mehr wahrnehmen als das, was vor Augen ist, mehr als nur das
Sichtbare.

Der Evangelist Johannes hatte ein ganz besonderes Verhältnis zum Sehen. Vielleicht hatte er - ich spekuliere - kaum noch
Augenlicht, als er seine Sicht der Dinge um Jesus Christus aufschreibt. Er beschreibt jedenfalls öfter den Unglauben als Blind-
heit, als Blindsein für die göttliche Wirklichkeit hinter der Realität. Am Ende des Evangeliums ist die schöne Wechselbezie-
hung von Glauben und Sehen in der Geschichte vom ungläubigen Thomas noch einmal auf den Punkt gebracht: „Christus
spricht: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“ Glauben heißt eben nicht etwa „nicht wissen“. Glauben heißt allemal
„mehr wissen“, - oder noch einmalmit dem Kleinen Prinzen gesprochen:Mit demHerzen sehen.

Ich wünsche Ihnen im neuen Jahr 2022 etwas von dieser Sicht des Glaubens, die mit dem Herzen sucht, was Gott uns in all
den Terminen und Begegnungen sehen lassen will. Seine Güte. Seine Herrlichkeit. Oft unscheinbar. Und doch lebensverän-
dernd. Ihr Uli Seegenschmiedt
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