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Predigtgedanken zum Evangelium
3. Adventsonntag, Lesejahr A
16. Dezember 2001
von P. Felix Schlösser
Johannes der Täufer – ein Wartender
Von Johannes dem Täufer sagt Jesus mit besonderem Nachdruck: "Wahrlich ich sage euch: Unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer" (Mt 11,11). Dennoch ist auch er ein Wartender, ein Suchender geblieben.
Bist du es der da kommen soll?
"Bist du es, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen andern warten?" (Mt 11,3), so ließ Johannes, als er später im Gefängnis saß, durch seine Jünger Jesus fragen. Diese Frage hatte er nicht nur rhetorisch an Jesus gerichtet, damit seine Jünger aus dem Munde Jesu erfuhren, was er, Johannes, schon längst wußte. Nein, eine Frage, die todernst gemeint war. Auf was, auf wen sollen wir in Wahrheit warten, damit die Messianische Hoffnung sich erfüllt. Die Antwort konnte sich der Größte unter den Propheten nicht selber geben. Wer gab sie ihm? Wer gibt sie uns?
Vergegenwärtigen wir uns die Situation, in der Johannes am Ende seines prophetischen Wirkens, am Ende seines Lebens stand. Daß er in Gefängnishaft genommen wurde, war schlimm genug. Doch für einen Johannes den Täufer, der ohnehin ein Leben der Buße und der Entbehrung geführt hatte, wäre es gewiß nicht das Schlimmste, ein Gefangener des Herodes geworden zu sein. Ihm ging es darum, einem Auftrag zu dienen, der für ihn das Wichtigste in seinem Leben war: Vorbote des Reiches Gottes zu sein. Johannes hatte dafür gelebt, daß sich die Herrschaft Gottes Bahn bricht in diese Welt hinein.
Er hatte gepredigt, daß in Jesus von Nazareth Gott mit seiner unumschränkten, gerechten und richtenden Herrschaft vor der Tür stand. Sie mußte – davon war er überzeugt – jeden Augenblick hereinbrechen, und zwar mit Gewalt. In Jesus erwartete Johannes einen Messias mit der Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen (Mt 3,12). Johannes predigt: "Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum, der keine Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen" (Mt 3,10).
Selig, wer an mir kein Ärgernis nimmt.
Nun schien es ganz anders zu kommen, als es Johannes der Täufer in seiner prophetischen Predigt angekündigt hatte. Das Bild, das er sich von der Herrschaft Gottes gemacht hatte, wurde ziemlich auf den Kopf gestellt. Im selben Kapitel, dem das heutige Evangelium entnommen ist, lesen wir, daß man Jesus für einen "Fresser und Säufer" hielt, für einen "Kumpan der Zöllner und Sünder" (Mt 11,19). Jesus kommt in einer unbeschreiblichen Langmut, mit einer grenzenlosen Vergebungsbereitschaft, in Liebe und in Geduld mit allen Menschen. Er sondert nicht die Spreu vom Weizen. Er sagt, man solle das Unkraut mit dem Weizen wachsen lassen, damit nicht das, was wir für Unkraut halten, im Übereifer mit ausgerissen wird (Mt 13,28-30). Wenn Johannes noch den Unterschied macht zwischen würdig und unwürdig – er sagt von sich selbst, daß er nicht wert sei, Jesus die Schuhriemen zu lösen (Mt 3,11) – Jesus kennt den Unterschied zwischen würdig und unwürdig nicht. Er nimmt sich aller an, besonders der scheinbar Wertlosen. Er wäscht den Jüngern die Füße, macht sich zu aller Menschen Knecht.
Die Antwort Jesu
Johannes läßt Jesus fragen: "Bist du es, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten"? Und Jesus antwortet den Jüngern des Täufers: "Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen wieder, und Lahme gehen; Aussätzige werden rein, und Taube hören; Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet." Und er fügt hinzu: "Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt" (Mt 11, 4-6) Gemeint ist das ungewöhnliche Verhalten Jesu, seine Gewaltlosigkeit, sein Sich-ausliefern an die Menschen. Kann sich auf diese Weise das Reich Gottes in dieser Welt durchsetzen? Ein ohnmächtiger Messias, der keine anderen Waffen hatte als die der Liebe?
Wie das alles mit Jesus von Nazaret ausgehen würde, wußte Johannes der Täufer nicht. Daß Jesus von Gott aus dem Tod errettet, als Messiats bezeugt und zum Mittler zwischen Gott und den Menschen erhöht wurde, blieb ihm verborgen. So ist wohl dieses merkwürdige Wort zu deuten: "Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer; doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er" (Joh 11, 11).Jesus nennt ihn den Größten unter allen Menschen. Die zu Johannes dem Täufer in die Wüste hinaus gezogen waren, hatten mehr als nur einen Propheten gesehen. "Ich sage euch", so Jesus über Johannes, "ihr habt mehr als einen Propheten gesehen. Er ist es, von dem es in der Schrift heißt: Ich sende einen Boten vor dir her; er soll den Weg für dich bereiten" (Mt 11, 9f.) Als Wegbereiter Jesu war er der Größte unter den Menschen. Und wer sind die Kleinsten, die größer sind als er? Es sind diejenigen, die sehen durften, daß Jesus trotz seiner scheinbaren Ohnmacht nicht gescheitert ist; daß der Weg völliger Erniedrigung der Weg war, auf dem Gott uns Menschen Leben und Rettung geschenkt hat. Johannes dem Täufer war dies noch verborgen geblieben. Und darum sind die, welche aus nachösterlicher Sicht das volle Ausmaß der Herablassung Gottes zu uns Menschen erkennen und daran glauben konnten, größer als Johannes der Täufer.
Auch wir bleiben fragende und suchende Menschen
Ich möchte daran glauben, daß Jesus wirklich der Messias ist, der das Reich Gottes in dieser Welt zur Vollendung führen wird. Auch wir bleiben, auf eine andere Weise als damals Johannes der Täufer, fragende und suchende Menschen. Wir warten darauf, daß sich unsere Hoffnung erfüllen wird, die wir auf Jesus, den Messias Gottes, den Erlöser der Welt setzen. Zuweilen mag uns diese Hoffnung utopisch erscheinen. Was hat sich nach 2000 Jahren an den Unrechtsstrukturen dieser Welt , an den Machtkämpfen zwischen den Menschen geändert? Im großen Gefüge der Welt kaum etwas. Doch übersehen sollten wir nicht die vielen Menschen, die dem Weg, den Jesus in der Bergpredigt gewiesen hat, gefolgt sind – in Gewaltlosigkeit, im Verzicht auf Vergeltung, im Bemühen um Frieden uns Versöhnung. Paulus sprach von der Hoffnung gegen alle Hoffnung (Röm 4, 18). Den Christen von Rom schrieb er: "Wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld." (Röm 8,24f.). So gesehen leben wir alle noch im Advent - auch nach den vielen Weihnachtsfesten, die wir in unserem Leben gefeiert haben und noch feiern werden.
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