Gedanken zum Sonntag – 12. Januar 2020
Auch 2020 gibt es sicher genügend Bilder, die das inszenierte Zusammentreffen großer Männer
und Frauen zeigen, die nach irgendeinem Vertragsabschluss aufgeräumt und händeschüttelnd vor
die Kameras treten. Sie haben in der Regel Grund, sich gutgelaunt der Öffentlichkeit zu präsentieren, haben sie doch zumeist nach langem und zähem Ringen ein für beide Seiten vorteilhaftes und
zukunftweisendes Arrangement besiegelt, das sie beide im Scheinwerferlicht gut dastehen lässt.
Auch das Evangelium berichtet von der Begegnung zweier großer Männer: Johannes der Täufer
und Jesus begegnen sich am Jordan. Doch wie anders ist der Rahmen, in dem diese Begegnung
stattfindet! Sie ist nicht kurzfristig anberaumt und in Szene gesetzt, sondern ist im Heilsplan Gottes
von langer Hand vorbereitet: Jesus sucht Johannes am Jordan auf, um sich von ihm taufen zu
lassen. Er kommt aus Galiläa, hat also einen weiten Weg zurückgelegt, um die Taufe von Johannes
zu empfangen. Er reiht sich mit seinem Taufbegehren ein in die Schar der vielen Menschen, die
damals als Täuflinge zu Johannes kamen. Er spielt keine Sonderrolle; er ist nicht erhaben über das,
was Johannes vollzieht; sondern er ordnet sich unter. Johannes erkennt das ganz klar, wenn er zu
Jesus, abwehrend und mit einer gewissen Entgeisterung, sagt: "Ich müsste von dir getauft werden,
und du kommst zu mir?" Eine Begegnung zweier großer Männer. Nicht auf höchster Ebene. Nicht
einmal auf gleicher Ebene. Sondern Jesus, von dem Johannes kurz zuvor sagte, er werde die Menschen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen, erbittet und empfängt von Johannes die Taufe
mit Wasser. Warum ist Jesus diese Taufe so wichtig, dass er den weiten Weg von Galiläa auf sich
nimmt und sich über den Einwand des Johannes hinwegsetzt? In der Begegnung dieser beiden
Männer vollzieht sich nämlich die Begegnung zwischen dem Alten und dem Neuen. Johannes steht
für das Alte, für den alten Glauben - nicht umsonst war seine Mutter schon "alt", als sie ihn bekam;
nicht umsonst war sein Vater ein Priester des Alten Bundes. Johannes selbst weiß, dass eine neue
Zeit anbrechen wird, dass sein Tun ein vorläufiges und er selbst ein Vorläufer ist. In Jesus aber hat
das Neue Gestalt angenommen. Doch dieses Neue bedeutet nicht einen Bruch mit dem Alten, so,
als sei das Alte untauglich gewesen, sondern es bedeutet die Erfüllung des Alten. Das Alte wird
nicht außer Kraft gesetzt, sondern ist das Fundament des Neuen - das bestätigt Jesus mit seiner
Taufe. Dieses Tun, das Jesus von Johannes verlangte, bedeutet Offenbarung, Geistempfang und
höchste Legitimation. Die Stimme aus dem Himmel bestätigt, dass Jesus der Erwählte ist, von dem
es bei Jesaja heißt: "Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand.
Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker
zu sein: blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel
sitzen, aus ihrer Haft zu befreien." Hier wird nicht im Blitzlichtgewitter ein profitabler Vertragsabschluss zwischen zwei sich in ihrem Erfolg sonnenden Partnern dokumentiert - hier beglaubigt

eine Stimme aus dem Himmel ein gewaltiges, Erde und Himmel umspannendes Geschehen, dem sich die beiden Protagonisten in der Haltung der Demut hingeben. So wie Jesaja
es vom Gottesknecht kundtut: "Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf
der Straße erschallen. [ ...] Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das
Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln."
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