In jedem Gesicht schaut mich Jesus an
Geistlicher Impuls für die 4. Osterwoche
Mt 25,31-40

Ein Mann nimmt seine Clown-Maske vom Gesicht. Nun zeigt sich, wer er wirklich ist: Das Gesicht hinter
der Maske gehört Jesus! Diese Szene ist auf einem Gemälde von Karl Weiser im Kloster der Herz-Jesu-Missionare in Salzburg-Liefering zu sehen, die mit der Pfarrei St. Anton über den verstorbenen Pater Franz Pfab
seit vielen Jahrzehnten verbunden sind.
Der Künstler hat sein Bild „Gott im Menschen“ genannt und drückt damit aus: Jesus „versteckt“ sich hinter
menschlichen Gesichtern unserer Tage. Anders formuliert: In jedem Menschen, den ich sehe, schaut mich
Jesus an. Jesus schaut mich an in dem Clownsgesicht wie auch in jedem anderen Gesicht, das neben ihm auf
dem Bild zu sehen ist: in der Frau im Rollstuhl wie auch in dem Mann, der sie besucht und ihr ein Geschenk
macht; im kleinen Kind wie auch in der Mutter, die das Kind an ihre Wange drückt; in den Menschenpaaren,
die klein im Hintergrund zu sehen sind, wie sie einander begegnen…
In jedem Menschen, dem ich begegne, begegne ich Jesus, ob ich den Menschen kenne, ob ich ihn auf den
ersten Blick sympathisch finde, ob er meine Hilfe braucht – oder eben nicht.
Eine kleine Abbildung des Gemäldes „Gott im Menschen“ liegt in meinem Gebetbuch, das ich mehrmals täglich zur Hand nehme. Es erinnert mich regelmäßig daran: Behandle jeden Menschen, mit dem du zu tun hast,
so, als würde Jesus dir gegenüberstehen. Denn Jesus „versteckt“ sich hinter jedem einzelnen Menschen.
Begegne daher jedem Menschen mit Achtung, mit Freundlichkeit, mit Wohlwollen – auch dem, bei dem es
dir schwerfällt. Denn auch in deren Gesichtern schaut dich Jesus an.
In jeder menschlichen Begegnung begegne ich Jesus. Dies hat Jesus selber gesagt: „Was du meinen geringsten Schwestern und Brüdern getan hast, das hast du mir getan.“ (vgl. Mt 25,40)

