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Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht
zu ihm: Folge mir nach! Philippus aber war aus Betsaida, der Stadt des Andreas und
Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von
dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn,
aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes
kommen! Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es! Jesus sah Nathanael kommen
und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht
zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor
Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael
antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel! Jesus
antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, daß ich dich
gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Und
er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel offen
sehen und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren über dem Menschensohn.

Aus der Schule kennt man ein griechisches Wort: heureka. Plutarch hat die Anekdote
aus dem Leben von Archimedes überliefert, in der dieser Ausruf vorkommt. Nachdem
Archimedes in der Badewanne das nach ihm benannte Archimedische Prinzip
entdeckt hatte, soll er unbekleidet durch die Stadt gelaufen sein, laut rufend:
Heureka, ich habe es gefunden, ich habe es entdeckt. Er hat gefühlt, dass er seine
wichtige Entdeckung nicht für sich allein lassen kann, sondern dass er davon allen
sagen muss.

Diese Geschichte von Archimedes hat mit dem gerade verlesenen Abschnitt aus
dem Evangelium nach Johannes einen sprachlichen Punkt gemeinsam, und zwar
gerade das Wort heureka – diesmal in Mehrzahl. Philippus und seine Freunde haben
gefunden, entdeckt, dass Jesus aus Nazareth der Messias ist. Philippus kommt zu
Nathanael und sagt ihm – nach dem griechischen Urtext: Heurekamen, Wir haben
gefunden; wir haben gefunden, und diese Entdeckung hat dauernde Gültigkeit – das
ist nämlich die genaue Bedeutung der benutzten griechischen Zeitform.

Die Entdeckung von Archimedes hat eine grundsätzliche Bedeutung für die
Hydrostatik. Die Entdeckung von Philippus und seinen Freunden hat eine
grundsätzliche Bedeutung für die menschliche Existenz. „Wir haben den gefunden,
von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs
Sohn, aus Nazareth.“ Wir haben den Messias gefunden, wir haben Den gefunden,
nach dem sich als Retter und Heiland jeder in der Tiefe seines Herzens sehnt, und
zwar sich auch dann sehnt, wenn er oder sie diese Sehnsucht nicht klar zur Kenntnis
nimmt. Wir möchten einige charakteristische Züge dieser Entdeckung näher
betrachten.

Nach der Entdeckung von Archimedes braucht keiner zu wiederholen „Heureka“. Es
genügt, dieses Prinzip zu verstehen und in Gedächtnis zu behalten. Das heißt, dass
das archimedische Prinzip für alle Menschen und für alle Zeiten entdeckt worden ist.



Es genügt, es mit Verstand anzunehmen, die anderen Seiten des menschlichen
Wesens brauchen daran nicht teilzunehmen.

Die Entdeckung von Jesus als dem Messias hat eine andere Charakteristik. Aus den
Evangelien und anderen Teilen der Bibel können wir zwar alles Nötige von Jesus als
dem Messias lernen. Wir können das so lernen, dass wir das alles wieder sagen
können. Wenn das auch eine respektable Gedächtnisleistung wäre, würde das noch
gar nicht zu bedeuten brauchen, dass wir den Messias gefunden haben.

Erst dann kann ich in diesem Zusammenhang „heureka, ich habe gefunden“ sagen,
wenn dieser Messias die entscheidende Persönlichkeit meines Lebens wird, erst
dann, wenn ich mit einer übergroßen Freude Folgendes empfinde: In mein Leben ist
Der gekommen, der diesem Leben eine ganz neue Richtung und Sinn geben will; der
mich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute begleiten will; der mich so liebt, wie sogar
ich selbst mich nicht lieb haben kann; der mich wegen meiner Sünden und
Übertretungen nicht verwirft, sondern mir vergibt und mich auf dem Weg zum neuen
Leben führt; der mich von meinen versklavenden und verderblichen Leidenschaften
und Abhängigkeiten befreien will; der mich für die Wahrheit befreien will; der das
Gute, das sich in mir befindet, das jedoch von sündhaften Gedanken und
Gewohnheiten verdeckt ist; erwecken will; der, dessen Liebe zu mir bis zur
Selbstopferung am Kreuz reicht. Auf diese Weise sollten wir fortsetzen, wenn wir
wenigstens annähernd den Inhalt dessen beschreiben möchten, was der Messias ist
und was er uns bringt.

Wenn wir all das empfinden und erleben, wenn unser ganzes Wesen von Glück und
Freude darüber durchgedrungen wird, wenn sich in uns unter dem Einfluss dieses
himmlischen Glücks alle unsere Kräfte zum Kampf um das neue Leben mobilisieren,
dann werden wir sagen, ja rufen dürfen: „Heureka“, „Ich habe den gefunden, von
dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn,
aus Nazareth“, Ich habe meinen persönlichen Messias gefunden.

Wie ist Philippus dazu gekommen, dass er in einem solchen vollen, reichhaltigen
Sinn seinen Messias gefunden hat? Die Antwort ist bemerkenswert. Philippus konnte
den Messias finden, weil der Messias ihn schon vorher gefunden hatte. Unser Text
beginnt mit den Worten: „Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und
findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach!“ Die Initiative ist bei Jesus, und
zwar nicht nur in diesem einen Fall, sondern immer.

Jesus hat ihm gesagt: „Folge mir nach!“ und Philippus hat gehorcht. Es kann uns
überraschen, dass er sofort, ohne Zögern, ohne Fragen gehorcht hat. Ist das
psychologisch wahrscheinlich? Bei solchen Einladungen und Aufforderungen ist man
meistens vorsichtig, zögernd. Man stellt sich verschiedene Fragen. Aber Philippus
folgt Jesus sofort nach – im physischen und geistlichen Sinn. Wie soll man das
begreifen? Nur eine Erklärung dieser augenblicklichen Entscheidung kommt in
Frage: Die Persönlichkeit von Jesus hat Philippus auf eine solche Weise
beeindrucken müssen, dass in seinem Herzen sofort ein Vertrauen zu Jesus
entstanden ist.

Nicht nur hier können wir eine solche Anziehungskraft Jesu beobachten. Den
Fischern am See Genezareth hat Jesus gesagt, dass sie ihm nachfolgen sollen, und
sie – ihren bisherigen Beruf und Lebensweise verlassend – sind ihm gleich



nachgefolgt, Hier spüren wir etwas vom Geheimnis der Person Jesu. Wir spüren,
dass Jesus – wenn man sich seinem Einfluss öffnet – eine unwiderstehliche
Anziehungskraft ausstrahlt.

Erst nachdem Philippus so von Jesus gefunden worden ist, nachdem Jesus so
mächtig auf ihn eingewirkt hat, hat auch er sagen können: Heureka, ich habe meinen
persönlichen Messias gefunden. Das ist eine große, eine Sternstunde im Leben von
Philippus.

Nicht sehr viele Menschen sind Jesus persönlich auf eine so intensive Weise
begegnet. Und was die anderen? Wie werden die anderen von Jesus gefunden und
angeredet, damit dann auch sie ihren Messias finden können? Auch diese Frage ist
in unserem Schriftabschnitt beantwortet. Jesus sucht und findet sie durch die, die
schon gefunden worden sind und die dann selbst Jesus als ihren Messias gefunden
haben. Philippus verspürt in sich die Pflicht, die er nicht abweisen kann, von seiner
großen Entdeckung weiter zu sprechen. Den Kindern in den christlichen Familien
sollen die Eltern eine solche Einladung vermitteln. Die Gemeinschaft der jungen
gläubigen Menschen kann in ihre Mitte andere junge Menschen einladen, die bisher
abseits stehen. Die Verkündigung des Wortes Gottes im Gottesdienst und
Bibelstunde ist eine solche Einladung. Unser Gott findet viele andere Wege, um die
Menschen zum Heiland zu führen.

In unserem Text ist davon die Rede, dass Philippus nach seiner großen, sozusagen
archimedischen Entdeckung gleich die Pflicht des Vermittlers des Weges, der zum
Messias führt, zu erfüllen beginnt. Wir haben davon gelesen, wie er über seine große
Entdeckung dem Nathanael berichtet: „Wir haben den gefunden, von dem Mose im
Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn, aus Nazareth.“
Er zwingt ihm die Entscheidung nicht auf, sondern übermittelt ihm diese wichtige
Information. Der heutige Mensch – genauso wie der vor 2000 Jahren – braucht die
Information davon, dass der Messias da ist; der Messias in dem Sinn, wie wir ihn
gerade beschrieben haben; dass er der Messias ist, der vorhergesagt war; der
Messias, den zu seiner Rettung jeder Einzelne und die ganze Menschheit unbedingt
nötig hat. Diese Information soll so klar, laut und verständlich, wie nur möglich,
gesagt werden.

Auf die Information reagiert Nathanael sehr kritisch. Er fragt ziemlich verächtlich, ob
aus einem solchen Dorf wie Nazareth etwas Gutes stammen kann. Diese Frage
drückt die verneinende Antwort aus. Es scheint dass er die Information von einem
aus Nazareth stammenden Messias einfach abgewiesen hat. So sieht manchmal der
Anfang des Weges aus. Dieser abweisende Schritt wiederholt sich in vielen
Abwandlungen sehr oft auch heute.

Die Weise auf die Nathanael antwortet, heißt Vorurteil. Nathanael hat sein Urteil von
Jesus bevor er ihm begegnet war, bevor er sich die Mühe gegeben hätte, ihn kennen
zu lernen. Heute gibt es viele ähnliche Vorurteile. Jemand liest zum Beispiel einen
ungünstigen, absichtlich entstellenden Aufsatz über Jesus in der Zeitung, liest dann
nichts mehr darüber, und nimmt eine solche Stellungnahme als die unwiderlegbare
Einschätzung von Jesus an. Ähnlich ist es mit einigen Filmen über Jesus, die –
manchmal um der Sensation willen – das grob deformieren, was die Evangelien
sagen. Viele von denen, die ähnliche Artikel lesen und ähnliche Filme sehen, eignen
sich die vorgelegten Stellungnahmen an und wähnen sich dabei sehr klug zu sein.



Viele von diesen Vorurteilen sind dem von Nathanael sehr ähnlich. Die Vorurteile
sind eines kritisch denkenden Menschen unwürdig. Trotzdem müssen wir damit
rechnen, dass es Vorurteile gibt, dass es viele Vorurteile in Beziehung zu Jesus
Christus gibt.

Die Reaktion von Philippus auf die skeptische Frage von Nathanael ist
ausgezeichnet. Er beginnt keine theoretische Diskussion mit ihm, er weiß ja, dass
dadurch schwer zu einer überzeugenden Erkenntnis kommen könnte. Er lädt ihn
einfach ein, zu Jesus zu kommen, um unmittelbar seine Persönlichkeit zu erleben
und um erst dann sein Urteil von ihm zu machen. Er sagt ihm: Komm und sieh es!
Nathanael kommt zu Jesus und lernt ihn persönlich kennen. Überrascht stellt er fest,
dass Jesus von ihm weiß, dass er ihn schon vor dieser Begegnung gekannt hat.
Nach dieser Begegnung ist das ursprüngliche Vorurteil ganz vergessen worden, und
Nathanael, sehr beeindruckt, sagt Jesus die große Bekenntnis: „Rabbi, du bist
Gottes Sohn, du bist der König von Israel!“ Das ist nicht nur die hohe Bekenntnis,
sondern zugleich die große Stunde im Nathanaels Leben. In diesem Augenblick kann
Nathanael sagen: Heureka, ich habe meinen persönlichen Messias gefunden.

Wie ist es mit uns selbst; Haben wir schon unsere Sternstunde erlebt, in der wir
sagen konnten: Heureka, ich habe meinen Messias gefunden? Oder diese große
Stunde erwartet uns erst? Falls wir sie erlebt haben, bleiben wir auf demselben
hohen Niveau? Oder haben wir vielleicht unsere erste Liebe verlassen? Für jeden
von uns ist die Geschichte von Philippus und Nathanael eine wichtige Einladung.

Die Methode von Philippus, dass er Nathanael einlädt, um Jesus direkt zu begegnen,
hat auch heute eine universelle Gültigkeit. Eine unmittelbare Begegnung mit Jesus
durch die Evangelien zu vermitteln – darum sollten wir uns alle bemühen, da wir uns
danach sehnen, dass die Menschen an denen uns ankommt, ihr großes „Heureka“,
ich habe gefunden, sagen können.

Wir sind dem Messias dankbar, dass er sich uns finden lässt. Unser praktisches
Leben soll ein Beweis davon sein, dass es unsererseits kein Selbstbetrug, sondern
eine dauernd schöpferische Wahrheit ist. Unseren Messias, Herrn Jesus Christus,
bitten wir, dass er uns zu einem solchen Leben die nötige Kraft gibt. Amen.
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