Predigtgedanken zum Evangelium
2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
17. Jänner 1999 
von Helmut Part 
Wer ist dieser Jesus?
Man muß schon ein Theologe sein, daß man mit den Sätzen des Evangeliums einiges anzufangen weiß. So einfach ins Gefühl, so eine überschäumende Liebe sprühen sie, auch wenn sie im Johannesevangelium stehen, fürs erste nicht aus. Was bedeuten diese Verse?
Seht das Lamm Gottes, daß die Sünde er Welt hinweg nimmt.
Diesen Vers beten wir ja bei jeder Messe. Gewohnheit. Für die Menschen damals muß das (wohlgemerkt, wir haben in der Bibelstelle wie im Verständnis eine nachösterliche Perspektive) eine Erleichterung gewesen sein. Mit Jesus ist ein für allemal geopfert. Ich brauche kein Schaf mehr opfern für meine Sünden. Gott vergibt einfach. Sündenvergebung ist also billiger geworden, um nicht zu sagen, gratis geworden. Wenn mir jemand etwas schenkt, dann heißt das meist auch, daß er mich gerne hat. Diese Verse sagen uns also, Gott hat uns gerne, er vergibt uns gerne, wir sollen wenigstens seine Vergebung annehmen und die daraus folgende Befreiung von Schuld annehmen. Ein Geschenk!
Johannes sagt: Nach mir kommt einer, der mir voraus ist!
Es wird hier eine klargestellt, wer der Bedeutendere, der Heilsamere von beiden ist: nicht Johannes der Täufer, sondern Jesus, der Christus. Zur Zeit Jesu hatte Johannes eine sehr große Bedeutung. Und bei vielen Zeitgenossen vielleicht sogar eine höhere als Jesus selbst.
Überlegen wir doch einmal: Wer hat für mich eine große Bedeutung, im Sinne von: An wem orientiere ich mich? Wer steht vor wem. Wovon lasse ich mich bei dieser Orientierung leiten? Zählt mehr, wer meinen Gedanken, meiner Orientierung ähnlicher ist? Zählt mehr, wer einfach mehr verlangt?
Ich sah, daß der Geist vom Himmel herabkam
Der Beschreibung der Bibel nach konnte Johannes der Täufer bei Jesus den Heiligen Geist richtig wahrnehmen. In der Bildersprache der Bibel: wie eine Taube kam er vom Himmel. Ach, wie schön wäre das, wenn wir auch diese Klarheit hätten, wer rein aus dem Heiligen Geist spricht. Die Meinungen darüber gehen heute ja sehr auseinander. Die Bekleidung eines Amtes alleine bringt auch nicht die klare Meinung des Heiligen Geistes zum Ausdruck, wenn man nicht annehmen will, daß sich der Heilige Geist selber widerspricht. Es wird uns nicht erspart bleiben, miteinander zu beten, die Bibel zu studieren, zu meditieren, miteinander zu reden, diskutieren, zu feilschen, um eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen guten Weg zu finden.

Er ist der Sohn Gottes
Der letzte Satz ist wohl ein Schlüsselsatz zu dieser Perikope. Johannes bringt zum Ausdruck, daß es in seiner Gemeinde, in dem Umkreis, in dem das Johannesevangelium aufgeschrieben wurde, eine letzte Gewißheit gab, daß dieser Jesus von Gott kam, daß er voll des Heiligen Geistes war, daß das, was er gesagt hat, was er gezeigt und getan hat, ganz im Sinne Gottes ist, ja mit dem Willen Gottes identisch ist.
Was bleibt für uns?
Wir würden doch oft zu gerne wissen, was Gott denkt, wie er die Sache sieht. Wir können dem ein wenig auf die Spur kommen. Dazu werden wir um das Bibellesen nicht herumkommen. Immer wieder darin lesen, mit anderen darüber reden, sich weiterbilden, und den einen oder anderen Vers im Herzen behalten und herumtragen. Wir werden es uns auch nicht ersparen können, miteinander über die Zeichen der Zeit zu reden, sie zu hinterfragen, ein offenes Ohr gerade auch für eine fremde Meinung haben und darüber nachzudenken. 
Wir werden nicht eine letzte Sicherheit über eine Wahrheit gewinnen, aber die Gewißheit, daß Gott uns nahe ist, auch auf unseren Irrwegen.
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