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Jesus hat sich taufen lassen, um den offenen Himmel mit uns zu teilen


Ein guter Anfang

Das Jahr ist schon ein paar Tage alt, liegt aber wie ein unberührtes weites Land noch vor uns. Ein gutes Neues Jahr haben wir uns gewünscht, Glück, Gesundheit, Zufriedenheit. Was oft zur Floskel erstarrt ist und zu einem Ritual gehört, kann aber nicht verbergen, wie brüchig uns manches erscheint. Wir fürchten uns vor Unglück, Krankheit und Unzufriedenheit. Sie ziehen uns den Boden unter den Füßen weg. Oft können nicht einmal unsere so mühsam aufgebauten Fassaden stehen bleiben. Nein, so unberührt und weit ist das Land nicht, das vor uns liegt.
Mir gehen die Worte aus dem alten Lied nicht aus dem Kopf: „Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden Docht löscht er nicht aus; ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln.“
Es sind Bilder aus dem Ersten Lied vom Knecht Gottes. Der Prophet Jesaja hat in einer sehr schlimmen Zeit diese Lieder gesammelt und den Menschen geschenkt. Sie hatten schon am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn alle Hoffnungen quasi über Nacht zerbrechen. Durchhalteparolen haben ihre Grenzen, kommen meistens auch nicht gut an. Wenn ein Mensch, der an einen tiefen Punkt kommt, etwas braucht, dann Nähe, Verständnis, das Gefühl, angenommen zu sein. Gott stellt, so das Lied, seinen Knecht vor. Er wird den Menschen nicht den Rest geben, nicht einmal die Schuldfrage aufrollen, nicht in alten Geschichten kramen. Was er möchte, ist: Heil und Frieden bringen. Selbst die so fernen Inseln warten sehnsüchtig darauf. Was im Lied „Recht“ heißt, meint: der Knecht Gottes bringt zusammen, was auseinander gefallen ist. Menschen können dann wieder gut miteinander leben. Den Blick in den Atlas können wir uns sparen. Wir wissen, wie die Welt nicht nur in Hälften geteilt ist.
Und nach dieser Vorstellung, die heute zu uns kommt, überreicht Gott seinem Knecht sozusagen die Ernennungsurkunde. Im Lied heißt es: „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.“

Der Knecht ist „in“

Mit Knechten haben wir es nicht. Wir verbinden mit ihnen Stallgeruch, unrasierte Gesichter, ausgebeulte Hosen. Knechte werden auch nicht vorgestellt. Lieder werden ihnen nicht gewidmet. Und Großes erwartet man von ihnen schon gar nicht. Herren treten anders auf. Gelegentlich kommt es dann vor, dass auch von einer Vorstellung berichtet wird: ein neuer Amtschef, Direktor oder Minister wird vorgestellt und bekommt, lächelnd, seine Ernennungsurkunde ausgehändigt. Mit Schnappschuss in der Zeitung. Vielleicht auch im Fernsehen. Man bleibt unter sich. Darf ich anfügen, dass es auch in der Kirche nicht anders ist?
Heute wird uns das Lied vom Knecht Gottes vorgetragen. Er wird uns vorgestellt: Nicht als Herr, sondern als - Knecht. Eigentlich klein, unbedeutend. Aber gerade so wird er zum Licht, ja, zum Licht für die Völker. Alles, was wir von Knechten zu wissen meinten - vergessen wir es! Von dem einen zu erzählen, bedeutet schon, seine Hoffnungen auf einen Knecht zu setzen. In der hebräischen Sprache hat dieses Wort einen besonderen Klang: Knecht ist jemand, der nicht Herr ist, der einen Auftrag anzunehmen und auszuführen hat, der in einem fremden Namen redet und ganz für den einsteht, der ihn schickt. Unsere Vorstellungen, die in einer langen Zeit gewachsen sind, haben sich längst verselbständigt. Der Knecht, von dem das Lied erzählt, riecht nach Gott, nicht nach Stall - er bringt den Himmel, nicht den Heuwagen.
Ich denke an die alte Geschichte, die Jesaja vor Augen hat. Israel ist in Babylon. Das Volk Gottes - fremd, verstoßen, voller Sehnsucht.. Über den Wassern Babels liegt Trauer - bis heute, denken wir an den Irak. Im Lied wird ein Knecht vorgestellt. Trotz aller Bemühungen: sein Gesicht ist, kaum dass man meinte, es gesehen zu haben, schon wieder verschwunden. Jedoch die Verheißung, die mit seinem Namen verbunden ist, lässt sich nicht verbannen. Die Herren haben abgewirtschaftet. Gott beauftragt seinen Knecht.

Geöffneter Himmel

Das Evangelium haben Sie noch im Ohr? Jesus von Nazareth lässt sich im Jordan von Johannes taufen. Wie die vielen anderen, die zu ihm pilgern. Einer unter vielen. Nichts Besonderes. Keine Kamera, die sich für ihn interessieren würde. In der Gemeinschaft der Pilger geht er geradezu unter.
Der erste Evangelist, der die Geschichte erzählt, ist Markus. Er kommt auch gleich zur Sache. Bei ihm gibt es keine Geschichte von dem Kind Jesus. Keine Hirten, keine Engel, keine Weisen - nichts. Die Geschichte Jesu fängt mit den einfachen Worten an: „In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.“
Was geschieht, ist schnell erzählt. Als er aus dem Wasser steigt, geht über ihm der Himmel auf, der Geist Gottes kommt auf ihn herab und eine Stimme stellt ihn vor: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Bemerkenswert: Jesus hat noch nichts gesagt, noch nichts getan. Es eilt ihm auch noch kein Ruf voraus. Auf der Fahndungsliste ist sein Name auch noch nicht zu lesen. Aber: "Du bist mein geliebter Sohn."
Diese Geschichte, die wie eine Proklamation auf uns wirkt (und wirken soll), nimmt die Bilder auf, die im Lied vom Knecht Gottes anklingen. Mehr noch: der Knecht bekommt ein Gesicht. Jesus. Der Himmel, der sich über ihm öffnet, der Geist, der auf ihn herabkommt, die Stimme, die ihn heraushebt - stellen ihn als das Licht vor, das jetzt aufgeht. 
Jesus richtet die geknickten Rohre wieder auf, verglimmende Dochte leuchten neu auf. Das Evangelium erzählt davon. Es sind viele Geschichten. Geschichten von Menschen, die wieder leben können, mutig werden und in Dunkelheiten Licht bringen. Als Jesus am Kreuz hingerichtet wird, sagt der Hauptmann: "Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen." Aus dem Beobachter wird ein Bekenner. Für Markus, der diese Geschichte aufschreibt, wird der Weg Jesu so zusammengehalten: Am Anfang ist es Gott, der Jesus als Sohn offenbart, am Schluss steht das Bekenntnis eines Menschen. Selbst im Sterben hat er den Auftrag erfüllt: blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien.

Mit Geist getauft

Johannes, der Jesus tauft, hat gewusst: nach mir kommt einer, der stärker ist als ich - er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Weiß Johannes, wen er tauft? Hat er überhaupt etwas von dem offenen Himmel mitbekommen, die Taube gesehen, die Stimme gehört? Markus erzählt nichts davon. Aber lenkt Ohren und Augen genau dahin. Wichtig ist, dass ich mitbekomme, wer hier getauft wird.
Heute feiern wir den Tag der Taufe Jesu. Unwillkürlich denken wir daran, dass wir getauft sind. Viele unter uns haben auch schon als Eltern oder Paten, Familien oder Freunde Taufen gefeiert. Nicht nur kleine Kinder, zunehmend auch erwachsene Menschen werden getauft. Die Taufkerzen, die an der Osterkerze entzündet werden, tragen manchmal als Schmuck und Zierde eine - Taube. Sie ist das Symbol des Heiligen Geistes. Was wir mit Worten nicht ausdrücken können, verdichtet sich in einem Zeichen. Dahinter steht die Bitte, dass wir mit Heiligem Geist getauft werden. Neu werden. In der Gemeinschaft mit Christus leben. Seine Botschaft weiter tragen. 
Taufscheinchristen soll es auch geben. Habe ich gehört. Aber ich mag das Wort nicht. Nicht, weil ich mir nicht mehr Engagement, Herzenswärme und Offenheit wünschen würde - nein, in jeder Taufe liegt eine Hoffnung. Eine Bitte. Ein Vertrauen. Ein Vertrauen, dass geknickte Rohre nicht zerbrechen und glimmende Dochte nicht erlöschen. Letztlich ist es die Liebe, die nicht müde wird, für ein heiles Leben einzutreten - und heil werden zu lassen, was zerbrochen ist. Der Geist Gottes schenkt Mut, gute Gedanken - und Flügel verleiht er auch. Nicht umsonst passt das Bild von der Taube gut zu ihm.

Noch einmal: ein guter Anfang

Ich kenne viele Menschen, die bei dem Bild ganz still werden: geknicktes Rohr, glimmender Docht. Es hat keinen Sinn mehr. Es wird immer weniger. Es ist nicht aufzuhalten. Bilder, die von Resignation erzählen. Das Evangelium erzählt aber von einem geöffneten Himmel - Jesus hat sich von Johannes taufen lassen, um ihn mit uns zu teilen.
Und der Friede Gottes,
der höher ist als unsere Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus,
unserem Herrn.

