Impuls zum Evangelium nach Johannes 1,35-42
In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner
Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen
Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten,
was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er
sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu
ihm: Rabbi - das heißt übersetzt: Meister -, wo wohnst du? Er sagte zu
ihnen: Kommt und seht! Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und
blieben jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte Stunde. Andreas, der
Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des
Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen
Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden - das
heißt übersetzt: Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und
sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen,
das bedeutet: Petrus, Fels.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Dr. Gregor Jansen schreibt in der Zeitung der Erzdiözese Wien "Der
SONNTAG" zum Evangelium zum 2. Sonntag im Jahreskreis (14.1.2018)
u.a. folgendes:
„Der Täufer muss eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein.
Immerhin strömen die Menschen in Scharen in die Wüste, um ihn zu
sehen, zu hören und sich taufen zu lassen.
Dabei war er alles andere als ein sanfter Schmeichler, der den Menschen
nach dem Mund geredet hätte – eher im Gegenteil. Und er hat im Lauf der
Zeit einen Kreis von Anhängern, Schülern und Jüngern um sich geschart.
Jetzt ist der Punkt gekommen, wo er sie auf Jesus hinweist und sie gehen
lässt: „Seht, das Lamm Gottes.“ Dass er diese Größe hat, ist für mich der
beeindruckendste Aspekt seiner Persönlichkeit.

So handelt ein guter Lehrer, so handeln wirkliche SeelsorgerInnen und
geistliche BegleiterInnen, so handeln verantwortungsvolle Eltern.
Es gibt einen Punkt, an dem ich Menschen, die ich begleiten durfte und
die ich liebgewonnen habe, gehen lassen muss, damit sie sich weiter
entwickeln können. Weil ich erkenne, dass sie woanders und bei jemand
anderem mehr von dem finden können, das sie im Leben weiter bringt,
das sie zu ihrem weiteren Wachstum brauchen. Ohne Eifersucht oder dem
Wunsch, sie festzuhalten.“
So wünsche ich uns allen, dass wir als Eltern, Lehrer*innen,
Erzieher*innen und Seelsorger*innen zu Weg-Weisern werden und auf
den Weg weisen, der Christus ist. Dann können wir uns alle daran
erfreuen, wenn junge Menschen ihren eigenen Zugang, ihren Weg mit
Christus finden. „Kommt und seht“ – „Wir haben den Messias gefunden“.

Gebet
Herr Jesus Christus,
du hast mich berufen,
dass ich mit dir zum Vater gehe.
Mit dir will ich allzeit auf dem Weg bleiben.
Sei das Wort, auf das ich höre
und dem ich folge.
Sei das Licht, das mich erleuchtet.
Sei die Kraft, die mich erfüllt.
Sei der Beistand, der mich nicht verlässt.
Mache mich vollkommen eins mit dir,
und lass mich zur ewigen Vollendung gelangen.
Ernst Ginsberg, Schauspieler
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