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Der Himmel steht uns offen 
Erwartung
Das Volk war voller Erwartung. Es ist verständlich, ein Volk unterdrückt und besetzt von den Römern, wartet auf seine Befreiung, erwartet seinen Retter. Ein wenig von dieser Sehnsucht nach Befreiung und Frieden fand ich in einem Brief von Faten Mukarker, einer christl. Palästinenserin gespiegelt, sie schreibt: „Der Wahnsinn und die Angst vor dem Bruderkrieg, die wir zur Zeit in Palästina erleben, hat keine Worte mehr, in die ich sie kleiden kann. Machtkämpfe werden auf offener Straße ausgeführt. Wenn uns nicht die israelischen Soldaten erschießen, dann tun wir es selber, was für eine Ironie… Seit bald vierzig Jahren weiß niemand in Palästina wie Frieden aussieht. Man kennt nur das Leben unter Besatzung mit hunderten von Militärgesetzen und Straßensperren, die das tägliche Leben einschränken. Die Kindheit meiner Kinder ist überschattet von Angst vor Soldaten, Panzern, Schüssen und Raketenangriffen. Die Zukunft in Palästina ist weder sehbar, noch fühlbar, geschweige denn greifbar. Die bunten Zukunftsträume unserer Kinder prallen ab am grauen Beton der neun Meter hohen Gettomauer, die man um Bethlehem herum gebaut hat.“ Und am Ende ihres Briefes schreibt sie: „Die Welt schaut auf Bethlehem, auf dieses kleine Kind, das geboren wurde, um Frieden, Zukunft und Sicherheit in diese Welt zu bringen.“ 

Worauf warten wir?
In aller Aussichtslosigkeit und Verzweiflung verstummt die Hoffnung nicht, die Sehnsucht nach Befreiung und Frieden. Aber wie ist das mit uns, worauf warten wir? Haben wir nicht schon alles? Ist es wirklich nur noch der viel versprochene Aufschwung, auf den wir warten, um die vor Weihnachten noch schnell verlängerten Ladenöffnungszeiten demnächst vielleicht rund um die Uhr ausschöpfen zu können? Oder Spüren wir in uns doch noch diese Sehnsucht nach Heil-sein, nach Ganz- und Zufriedensein, nach erfülltem Leben?
Lukas berichtet: Und alle überlegten, ob Johannes nicht selbst der Messias sei. Das Volk Israel hält Ausschau nach dem, der sie befreien könnte. Wie muß er sein? Was muß er tun und sagen? Wem können sie vertrauen und wem können sie folgen? Viele riefen damals und rufen auch heute, hier, folgt mir. Wer die meisten Fans hat, der wird der Superstar. Doch Johannes verweist auf einen anderen: Ich taufe nur mit Wasser, er aber wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und es verwundert nicht, dass wir die Prophetie des Jesaja auf diesen Johannes beziehen, wenn wir hören: „Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn.“ Es geht nicht darum, die Hände in den Schoß zu legen und auf die Erlösung zu warten, wir sind gerufen umzukehren, unser Leben zu ändern, um dem Herrn einen Weg durch unsere Wüsten zu bahnen.
Um diesen Weg des Herrn zu den Menschen geht es auch, wenn wir Kinder durch die Taufe in unsere Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Gläubigen, aufnehmen. Auch wir taufen nur mit Wasser und doch glauben wir, dass in diesem Sakrament der Taufe mehr geschieht. Wir brauchen nicht wie Johannes auf einen anderen verweisen, der noch kommt. Wir dürfen in seinem Namen handeln. So spreche ich bei der Taufe: „...Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

Du bist frei!
Wie bei einer Gerichtsverhandlung der Richter das Urteil im Namen des Volkes verkündet, so vollzieht sich in der Taufe der Urteilspruch Gottes: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes: Du bist frei! Diese neu gewonnene Freiheit ist das Markenzeichen der Jünger Jesu. Keine faulen Kompromisse, kein Gebundensein an anscheinend alternativlose Sachzwänge, diese Freiheit gründet im Willen Gottes, seiner befreienden und froh machenden Botschaft, sie ist das Kennzeichen dieser neuen Wirklichkeit unter den Menschen, das Kennzeichen des Reich Gottes. 
„Und während er betete öffnete sich der Himmel“. Genau das ist es, was Jesus uns in der Taufe zusagt. Durch den Freispruch Gottes, öffnet sich uns der Himmel. Wir selbst könnten uns auf den Kopf stellen, könnten uns die Beine ausreißen, könnten Tag und Nacht beten oder unser ganzes Geld verschenken, die Tore des Himmels blieben verschlossen. Der Freispruch Gottes ist es, sein Wort, sein Mensch gewordenes Wort, das uns die Tore des Himmels, die Tore zum Leben öffnet. Sind die Tore des Himmels aber erst einmal offen, so hat der Heilige Geist freien Zugang, so kann das Feuer der Liebe in uns zünden.

Der Himmel steht uns offen
Und es kommt noch besser: „Eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden“. Öffnen sich Gefängnistore, um jemanden in die Freiheit zu entlassen, so steht er oft allein in der neu gewonnenen Freiheit. Bei Gott ist es anders, er empfängt uns auf der anderen Seite des Tores nicht wie einen Ex-Knacki, auch nicht nur wie einen guten Freund. In seinem Wort, in seinem Mensch gewordenen Wort sagt Gott uns zu: Du bist nicht Gefangener, Sklave oder Knecht, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Mein Erbe sollst du sein und frei.
Und wenn ich jetzt noch einmal den Propheten Jesaja zitiere aus der heutigen Lesung, dann nicht um diese Aussage wieder zu entkräften, sondern um sie zu verstärken: „Erhebe deine Stimme mit Macht, fürchte dich nicht! Seht, er bringt seinen Siegespreis mit: Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her.“
Wir sind sein Siegespreis, wir sollen ihm vorangehen, furchtlos unsere Stimme erheben. Wir sind die Boten seines Friedens und seiner Freiheit, dafür brauchen wir keine Panzer, keine Raketen, keine Mauern oder Todesurteile, diese Spielzeuge der menschlichen Macht sind nichts gegen das Feuer der Liebe Gottes.
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