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Predigtgedanken zum Evangelium
3. Adventsonntag, Lesejahr B
15. Dezember 2002
von P. Norbert Riebartsch
Herausforderer Johannes
Die Frage nach Identität
Wer bin ich? Jeder Mensch steht eine ganze Zeit vor dieser Frage. Wer sich das fragt, ist auf der Suche. Sie oder er will sich ergründen. Und sie oder er hofft auf die Antwort.
Johannes dem Täufer ging es anders. Er fragte sich nicht nach seiner Identität. Er wurde gefragt: Wer bist du? Es waren andere, die ihn nach seiner Identität fragten.
Wer ist dieser Johannes?
Johannes irritierte die Menschen. Er lebte da, wo man es nicht erwartete. Er war konsequenter in seinem Fasten. Er deutete seine Taufe anders. Und er war klarer in seiner Botschaft. All das machte die Menschen fragend: "Wer ist dieser Mann? Was treibt ihn um?"
Die Antwort, die Johannes geben konnte, wies zugleich von ihm weg: "Ich bin Wegbereiter des Messias!" Wer Johannes ehrlichen Herzens fragte, bekam eine Antwort. Aber es war eine Antwort, die zur Entscheidung drängte: "Will ich den Weg zu diesem Jesus gehen, damit ich ahne, was Johannes antreibt? Will ich diesem Jesus begegnen?"
Beruhiger oder Unruhestifter?
Wir als Gottesdienstgemeinde könnten uns leicht zurücklehnen. Klar, wir wollen Christus begegnen. Klar, wir wollen uns von Johannes anleiten lassen. Klar, wir wollen ein überzeugendes Christsein leben. Aber reicht das als Antwort aus?
Für mich gibt es noch eine dritte Frage. Nicht nur: "Wer bin ich?" Und auch nicht nur: "Wer bist du?" Sondern auch und vor allem die Frage: "Wer bist du für mich?"
Johannes, wer bist du für mich?
"Johannes, wer bist du für mich?" Mit dieser Frage werde ich zu einem Menschen der Evangeliumserzählung. Johannes kann mich dann nämlich packen. Er kann mir sagen: "Auch dich möchte ich herausfordern!"
Der Zeuge für das Licht
Johannes kam als Zeuge für das Licht. - Ich möchte gerne groß sein. Ich möchte beim Familienfest sagen können, was mir gelungen ist. Ich möchte sagen können, wie viele Menschen mir eine Weihnachtskarte geschrieben haben. Ich freue mich, wenn einer mir sagt, wie gut ich meine Arbeit tue. Und dann kommt Johannes mit dem Satz: "Ich bin nicht das Licht." Er sagt, dass er nicht der ist, mit dem man sich schmücken kann. Er lebt ganz anders und wird dann als Vorbild dargestellt. Und er ist es – weiß Gott. Aber muss es mir dabei so vor Augen gestellt werden?

Selbstaussage: Ich bin der Rufer
Johannes ist nicht der Messias, nicht Elias, nicht der Prophet. - Alle Begriffe sind gute Zusammenfassungen. Einzelne Namen und Worte kann man sich merken. Aber Johannes ist anders. Er verhindert geradezu, dass man sich einen knappen Begriff einprägt. "Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft". Das ist eine Funktionsbeschreibung. Da wird ein Auftrag verdeutlicht. Johannes als Dienstleister für einen Auftraggeber, der ihm nicht so richtig bekannt ist. Da fällt der Dienst schwer, aber Johannes macht ihn. Der, der ihn beauftragt, wird schon wissen weshalb. Johannes arbeitet mit Blick auf das, was noch kommt. Er zeigt Vertrauen in den, der in die Wüste kommen wird. Und er hält sich bereit, dem zu dienen.
Stellung nehmen
Damit geschieht eine dritte Entscheidung. Johannes ist für mich die Herausforderung, meine Position zu Jesus zu klären. Johannes lebt für Jesus und die Vorbereitung auf ihn. Er versteht sich ganz und gar von diesem Jesus her. Daher fragt er mich an: "Und Du? Wirst du Jesus erkennen, wenn er dir begegnet? Willst du dich von Jesu Wort führen lassen? Willst du es wirklich?"
Hier muss ich endgültig Stellung beziehen. Auf dem Weg zur Weihnacht bin ich mit allen, die den Advent mitfeiern. Aber es liegt an mir, mich einzulassen und wirklich zu suchen, wo ER in meine Welt kommen will. Wenn ich das tue, hat der Rufer aus der Wüste neu seinen Dienst mit Erfolg getan.
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