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Unser Abgrund ist erfüllt von Jesu Anwesenheit
Offenbarung
Unser Heiliger Vater, Papst Benedikt XVI., hat für die nächsten Monate das Erscheinen eines Buches aus seiner Feder angekündigt. Der Titel wird lauten: „Jesus von Nazareth – Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung“. Der Papst möchte in diesem Buch den Weg Jesu verfolgen oder besser: diesem Weg nachgehen vom Beginn seines öffentlichen Wirkens bis zur Schwelle seines Leidensweges in Jerusalem. Wir dürfen gespannt sein, wie uns Benedikt XVI. die Gestalt Jesu nahe bringen wird.
In der Tat haben die beiden Ereignisse – die Taufe im Jordan und die Verklärung am Berg Tabor – viel miteinander zu tun. Beides sind Offenbarungsereignisse ersten Ranges. Jesus, der in unsere Welt und in unsere menschliche Geschichte hineingeboren wurde und darin gelebt hat, wird als der geliebte Sohn Gottes offenbart. Es ist jeweils von einer geheimnisvollen Stimme die Rede, die von oben erschallt, der Stimme Gottes, die Jesus als den geliebten Sohn anspricht und der ganzen Welt, dem ganzen Kosmos offenbar macht.

In der Höhe und in der Tiefe
Aber trotz der Ähnlichkeit im Inhalt der Offenbarung gibt es doch auch Unterschiede in den äußeren Rahmenbedingungen der beiden Ereignisse. Die Erzählung von der Verklärung des Herrn führt uns hinauf auf einen Berg. Sie führt uns in die Höhe, auf einen Berggipfel, in einen Bereich, von dem aus die übrige Landschaft bei klarer Sicht überschaubar vor dem Auge des Betrachters liegt. Tatsächlich erweist sich darin ein wichtiger Charakter von Offenbarung: wir werden durch sie über den Boden unserer Alltäglichkeit hinausgeführt.
Anders ist es bei der Taufe im Jordan. Jesus steigt von dem Boden, auf dem er steht noch einmal eine Stufe tiefer. Er steigt in das Bett eines Flusses hinunter. Doch auch in dieser Situation, in der Jesus hinabsteigt, wird seine Göttlichkeit offenbar gemacht. Seine Göttlichkeit erweist sich nicht bloß im Oben-sein, nahe den Wolken, sondern auch im Unten-sein, zwischen den Fluten eines Flusses. Wir können mit diesem Gedanken besser verstehen, warum das Fest der Taufe des Herrn zum weihnachtlichen Festkreis gehört: Das ganze Weihnachtsfest ist von dem Gedanken geprägt, das der Gottessohn nach unten gekommen ist. Aber wichtig ist, das wir diesen „heruntergekommenen“ Gottessohn dennoch als den ansehen, der er ist: der ewige Sohn des Vaters im Himmel.

In den Tiefen unseres Menschseins
Es gibt schöne byzantinische Ikonen von der Taufe Jesu. Auf ihnen ist der Jordangraben als enge Schlucht zu sehen. Links und rechts vom Fluss erheben sich steile Felswände. Jesus steht mitten zwischen diesen Felswänden mitten in der Schlucht, auf deren Grund der Jordan fließt. In dieser Situation wird er von Johannes getauft. Selbst die Taube als Symbol des Heiligen Geistes bleibt nicht über der Schlucht schwebend, sondern muss in die Schlucht hinein, um auf den Gottessohn herabzukommen.
Ist dies nicht ein schönes Gleichnis, ein schönes Bild für das, was Jesus für uns getan hat und wofür wir ihn den Retter, den Erlöser, den Heiland nennen? Jesus hat sich in die Tiefen begeben, hinein in die Abgründe dieser Welt, hinein in die Abgründe unseres Lebens. Er ist nicht bloß in der Höhe und schaut auf uns herunter, nein, er ist wirklich einer von uns geworden, der sich nicht scheut, in unsere Tiefe hinabzusteigen, unseren Abgrund aufzusuchen und – das ist das Entscheidende – diesen Abgrund, diese Tiefe, diese Schlucht, in der wir uns manchmal befinden, mit seiner Anwesenheit, mit seinem Licht zu füllen.

Seine Taufe – unsere Taufe
Gewiss ist die Taufe Jesu durch Johannes einmalig und einzigartig in der Geschichte. Aber dennoch ist diese Taufe das Urbild auch für die Taufe in der Kirche geworden. Wie Jesus als der geliebte Sohn des Vaters offenbart wurde, so dürfen auch wir uns in Jesus als geliebte Kinder des Vaters im Himmel verstehen. Wir sind gewissermaßen in die Vaterbeziehung Jesu hineinadoptiert. Auch wir dürfen wissen und hoffentlich immer wieder erfahren, dass der Himmel über uns offen ist, wie bei der Taufe Jesu im Jordan, und dass der Heilige Geist auf uns herabkommt und uns die Größe und Schönheit unseres Lebens und unserer Aufgabe, unserer Berufung bewusst macht.
Die Grundlage der Taufe der Christen ist allerdings das Erlösungshandeln Jesu in Leiden, Kreuz und Auferstehung. Das eigentliche Tauffest feiert die Kirche nicht im weihnachtlichen Festkreis, sondern zu Ostern. So lässt uns die Taufe des Herrn auch vorausblicken auf das Opfer Jesu und darauf, dass er eben selbst den Tod nicht gescheut hat, um uns wirklich zu retten. Mögen wir uns als Getaufte, die wir sind, ihm immer verbunden fühlen! Mögen wir seine Kraft, sein Leben, seine Erlösung in unserem Dasein erfahren! Mögen wir in der Gewissheit leben, dass wir geliebte Kinder des Vaters im Himmel sind!
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