Taufe des Herrn: Predigtgedanken von Martin Stewen - 9. Jänner 2005


Offenbarung heute: Die Himmelspforten sind Nachbars Türen


„Da kann ja jeder kommen ...“
Erlauben Sie mir ein kleines Gedankenexperiment. Lassen Sie uns vorstellen, mitten in einer Ansammlung von Menschen, die sich auf der Strasse zusammengefunden haben, gibt sich uns der Gottessohn Jesus Christus leibhaft und gegenwärtig zu erkennen. Wie wäre das heute mitten in dieser Zeit? Was würden wir heute von ihm erwarten, wenn er sich uns so zu erkennen gibt? Was er uns wohl zu sagen hätte?
Wir feiern heute das Fest der Taufe des Herrn. Jesus erscheint das erste Mal unter den Menschen und macht das Gleiche wie sie: Er hört auf Johannes, diese schillernde Figur am Ufer des Jordans, der vom Erlöser redet und sicher ist, ihn in Bälde zu schauen. Da wird dieses Ereignis gegenwärtig: Wie einer von den Menschen, die da anstehen, lässt sich Jesus taufen. Doch Jesus ist diesen Menschen, die Zeugen des Ereignisses sind, ein Fremder. Sie erwarten zunächst nichts von ihm. Für sie ist er einer der ihren, die alle dasselbe wollen. Auch die Offenbarung Gottes löst keine besondere Reaktion aus. Noch wollen sie sich von ihm nichts sagen lassen und erst später einmal wird er sie teilen: in Freunde und Feinde.

Wenn Gott Geschichte wird
Vor einigen Jahren hat die Presse gemeldet, dass dieser wohl historische Ort, an dem das Ereignis geschehen ist, gefunden wurde: allerdings nicht an der Stelle, wo man ihn traditionell vermutet hat. Die Taufstelle des Johannes, so ist man sich heute recht sicher, liegt in der ehemaligen Siedlung Bethanien - nicht der Wohnort des Lazarus -, einem reichhaltigen Quellgebiet beinahe 45 km entfernt von Amman, der Hauptstadt des Königreiches Jordanien. An dieser Stelle fanden sich bei Ausgrabungen eine Klosteranlage und Taufbecken, - Anzeichen dafür, dass bereits von Beginn an in der Kirche ein Taufritus gefeiert wurde. Diese Taufen aber, wie sie nun durch Johannes am Jordan stattfanden, waren zur damaligen Zeit rituelle Reinigungsbäder, die auch andere Religionen durchaus kannten.
Verschiedene Taufpraxen existierten zur Zeit Jesu und sie waren von Anfang an nicht einheitlich. Im Evangelium des Matthäus hören wir zu Beginn des dritten Kapitels von Johannes, der die Taufe als Besiegelung der Umkehr und zur Vergebung der Sünden vollzog, und wir hörten auch, dass diese sich von der Taufe unterscheidet, die der kommende Messias vollzieht. Wir hörten Johannes sagen: „Ich taufe euch nur mit Wasser ... Er wird euch mit dem heiligen Geist und mit
Feuer taufen.“
Im Sinne der späteren Taufpraxis der Kirche hat Johannes wohl und Jesus selbst sicher nie getauft. Was Johannes dort also tat, war nichts speziell Christliches, wie es uns heute scheint. Die Taufe Jesu am Jordan hat mit unserem kirchlichen Taufgeschehen wenig zu tun. Diese Taufe hat einen andern Akzent.

Darf ich vorstellen?
Der Evangelist Matthäus, der uns diesen Bericht überliefert hat, legt Wert auf die zwei Seiten des Geschehens: Zuerst ist es Johannes, der das rituelle Bad vollzieht, wie es andere Religionsführer vor ihm auch getan haben. Dann ist es schließlich Jesus, der aus dem Vorgang ein Offenbarungsgeschehen werden lässt: Wir hören, das der Himmel sich öffnet und für jeden Anwesenden ersichtlich Jesus selbst als Gottes Sohn vorgestellt wird.
Obwohl Johannes es ja immer wieder gesagt hat, dass er der Vorläufer sei und nach ihm ein anderer kommen wird, muss diese Offenbarung auf die Menschen eindrücklich gewirkt haben. Wir hören später in der Schrift, das viele Menschen Jesus gefolgt seien und ihn hören wollten. Die Menschen am Jordan mussten eine gewisse Faszination verspüren, die von Jesus ausgegangen sein muss. Wir würden sagen: Er ist ihnen eingefahren. Er hat sie gefangen genommen.

Wann öffnet sich der Himmel bei uns?
Erinnern wir uns an das Gedankenspiel zu Beginn. Die Frage, wie denn Jesus hier und heute als Prediger unter uns aufgenommen worden wäre, löst vielleicht ein wenig Schmunzeln aus: Künder von merkwürdigen Botschaften und immer wieder neuen Heilsszenarien erlebt man zur Genüge, als dass wir diese Redner noch ernst nehmen. Hätte Jesus hier eine Chance gehabt? Und schon schließt sich die nächste Frage an: Wenn nicht hier, wo dann? Wo kann Jesus sich denn eigentlich noch offenbaren? Wie kann das Wirken des Heiligen Geistes, dass das Fortleben Jesu hier und heute garantiert, wahrgenommen werden?
Wir sind geprägt von Aufgeklärtheit und Skepsis und das ist ja eigentlich auch gut so. Und doch stehen wir uns so selbst und einem liebevollen Offensein für das Wirken Gottes nur allzu oft im Weg. Dass aber Gottesbegegnungen in dieser Welt ständig möglich sind, und überall erfolgen können, davon geben unzählige Beispiele Zeugnis. Vor allem die christlichen Mystiker haben immer wieder Gedanken weitergereicht und uns eindrücklich solche Erfahrungen vor Augen geführt.

Kein offener Himmel, aber offene Türen
Aber man muss kein Mystiker sein, um Gott in dieser Welt zu erleben. Es ist die einfach alltägliche Begegnung mit dem Nächsten, der uns aufsucht oder einfach da ist. Jesus selbst hat das vorgemacht in vielen Begegnungen, die sein Wirken auszeichnen. Es waren Begegnungen, die heilsstiftend gewirkt haben für die Menschen. Wir erinnern uns an dieses Handeln Jesu, das uns etwa in den Wundergeschichten überliefert ist.
Auf diese Art können wir selbst gegenüber anderen wunderwirksam werden und Gottes Gegenwart vermitteln. Immer dort, wo Menschen heilend und frohmachend aufeinander treffen, wirkt Gottes Gegenwart. Eine Urerfahrung solch einer heilenden Begegnung ist schließlich auch das Zeichen, das wir Christen aus dem Geschehen am Jordan übernommen haben: unsere Taufe zur Aufnahme in die Kirche, derer wir uns zu Beginn des Gottesdienstes erinnert haben. Im Ritus wird der Täufling bei seinem Namen gerufen und auf den dreieinigen Gott getauft: Gott selber ruft den Menschen und begegnet ihm. Dann erübrigt sich, darüber nachzudenken, wie Jesus wohl heute auf der Strasse erlebt würde. Denn er wirkt ja schon längst mitten unter uns.
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