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Gott ist gnädig und schenkt Segen

Gott ist gnädig 
Das Besondere an der Sendung Johannes des Täufers liegt darin, dass er genau am Knotenpunkt der vormessianischen und der messianischen Zeit auftritt. Schon die Erzählung über seine Geburt weist uns darauf hin, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhatte. Er kommt lang ersehnt, doch kaum noch erhofft, als Kind betagter Eltern zur Welt. Seinem Vater verschlägt es wahrlich die Rede. Er wird stumm, bis er den wahren Charakter dieses Geschenkes Gottes begreift und annimmt. 
Schon hier wird deutlich, dass Gott seine segnende, schenkende Hand in besonderer Weise im Spiel hat. Wenn wir unter Segen etwas verstehen, was soviel heißt, wie: Gott spricht Gutes zu, Gott erschafft Gutes für uns, er ist uns nahe durch besondere Zeichen in unserem Leben, ja dann ist Johannes sicher ein besonderer Segen gewesen. 
Wir wissen nicht viel über die Zeit seines verborgenen Lebens. Vor seinem öffentlichen Auftreten als Prediger und Täufer dürfte er sehr asketisch gelebt haben. Er kannte die Essener und Qumran sehr gut. Irgendwann spürte er dann die Zeit reif, dass er seine Mitmenschen auf das Kommen des Messias vorbereitete. Er muss wortgewaltig und beeindruckend gepredigt haben, denn es haben viele auf ihn gehört und die Menge derer, die sich von ihm taufen ließ, war beachtlich. 

Johannes sieht tiefer 
Als Jesus dann zu ihm kam, um sich von ihm taufen zu lassen, da weiß er, dass nun ein besonderer Augenblick angebrochen ist. Er steht gleichsam an der Schwelle der messianischen Zeit. Johannes tauft Jesus, weiß aber zugleich, dass er nun in die zweite Reihe zurücktreten muss. Sein Auftrag war es, Vorläufer zu sein, auf das Kommen dessen hinzuweisen, der nach ihm noch Größeres tun sollte. Johannes versteht und tritt in die zweite Reihe zurück. Gerade dieses Zurücktreten und Hinhorchen ist es, das ihm ermöglicht, den Himmel offen zu sehen und Jesus als den geliebten Sohn des Vaters zu erkennen. 

Du sollst ein Segen sein 
Der bekannte Malerpfarrer Sieger Köder hat ein Bild geschaffen, das er „Propheten - Gottes Rufer“ nennt. Für mich passt dieses Bild ganz besonders auch zu Johannes, dem Täufer. 
In der Mitte sieht man eine stattliche Person, in Weiß gekleidet, einen Gebetsschal auf dem Kopf, mit offenen Augen und offenem Mund. Der Blick ist nach unten gerichtet. Dort hin weist auch seine linke Hand. Da unten sind viele Menschen zu sehen. Es kommen ihm Hände entgegen: verwundete Hände, Fäuste, flehende und bittende Hände; Menschen sind zu sehen, die feige und zaghaft zu dem Rufer aufblicken, andere wieder wenden sich besser wissend ab und gehen weg. 
Die zweite Hand des Rufers zeigt gewaltig nach oben. Es ist, als wollte diese stattliche Person in der Mitte gleichsam den Himmel auf die Erde herunterziehen. Oder sie möchte alle Menschen, die sie auf der Erde vor sich sieht, hinauf zum Himmel ziehen. Es ist auf alle Fälle eine sehr starke Bewegung in diesem Bild vorzufinden. 
Für mich zeigt sich da ganz besonders die Aufgabe des Johannes: er soll ein Segen sein! Als Kind schon besonders gesegnet, darf er seine Sendung nun so verwirklichen, dass er den Menschen Gott nahe bringt. Aber auch so, dass er die Menschen zu Gott bringt. Beides ist ein segensreiches Tun. In beidem wird er selbst gleichsam zum Segen für die anderen. 

Ich bin gesegnet 
Wenn ich mich frage, was das Leben dieses mutigen Mannes, der nicht einmal dem König gegenüber geschwiegen hat, als es um Recht ging, mit mir zu tun hat, was kann ich da erkennen? 
Ich darf auch für mich in Anspruch nehmen, dass ich gesegnet bin. Jeder einzelne von uns ist in besonderer Weise von Gott geliebt - von Anfang an, auch wenn es vielleicht nicht so augenscheinlich ist, wie bei der Geburtsgeschichte Johannes des Täufers. Gott liebt mich, er segnet meinen Anfang. Er begleitet auch mich durch mein Leben und hat viele Aufgaben für mich. Auch ich muss immer wieder die Augen offen halten, um auf die Stimme Gottes zu hören, um den Himmel in meinem Leben offen zu sehen. Auch ich muss manchmal in die zweite Reihe zurücktreten - und darf darin meine Aufgabe genauso gut erfüllen, wie zuvor vielleicht in der ersten Reihe. 

Ich bin gesegnet - und auch ich soll zum Segen werden 
Wenn ich an das erwähnte Bild von Sieger Köder erinnere: Wo stehen die Menschen um mich herum, denen ich den Weg zum Himmel weisen darf? Bemühe ich mich darum, Wegweiser zu sein - halte ich diese Spannung des „Hinweis-seins“ aus, oder lasse ich allzu oft die Hände sinken, weil es zu anstrengend für mich ist? 
Johannes der Täufer ist in dieser Spannung geblieben. Er hat sogar dem König gegenüber die Stimme erhoben, als dieser seinem Bruder die Frau weggenommen hat. Das sollte ihn letztlich das Leben kosten. Johannes ahnte dies, hat es aber riskiert. Er stand gerade für sein Rufen auf den rechten Weg, auch wenn es ihn das Leben kostete. 
Brauchen wir nicht auch heute viele Menschen, die sich einspannen lassen in diesen Auftrag Gottes: Menschen, die Gott wirklich glauben, dass er ihnen gnädig ist; Menschen, die daraus die Kraft schöpfen, für andere zum Segen zu werden? 
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