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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der Geburt des hl. Johannes des Täufers
24. Juni 2001
von P. Norbert Riebartsch
Eine neue Zeit bricht an
Eine leidvolle Erfahrung
Drei Tage nach meiner Geburt sorgte ich ungewollt für den ersten Familienkrach. Meine Großmutter hatte an die Verwandtschaft geschrieben: "Ein kleiner Erwin ist angekommen." Für sie war klar, dass ich heißen muss wie mein Vater und Großvater. Aber meine Eltern hatten sich schon längst darauf verständigt, dass ein Sohn Norbert heißen sollte. So hatten sie mich beim Standesamt angemeldet. Eine Tochter hätte auch einen anderen Voramen als den meiner Mutter bekommen.
Für meine Eltern war das ein Wagnis: Nicht den Vornamen des Vaters oder der Paten vererben, sondern einen ganz neuen Weg anfangen.
Daran muss ich denken, wenn ich die Kommentare an Elisabeth höre: "Es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt." (Lk 1,61)
Doch genau darin lag das Besondere dieses Menschen. Mit Johannes sollte etwas Neues beginnen. Johannes sollte genau der Bote des Neuen Bundes werden. Er sollte als einer der ersten spüren, was mit Jesus ist.
Neue Erfahrungen mit Johannes
Der Text aus dem Lukasevangelium nimmt es ja wie eine Ouvertüre auf: Mit Johannes verbinden sich Erfahrungen des Neubeginns und der Heilung.
Die alt gewordene Elisabeth darf neu anfangen, sich als wichtiges Mitglied des Bundes zu fühlen, weil sie einen Jungen geboren hat. Der Priester Zacharias, der in seinem Dienst stumm geworden war, kann wieder sprechen. Neu kann werden, was bisher alt war. Gott kann auf neuen Wegen zu den Menschen kommen, wo die alten Wege nicht mehr greifen.
Später setzt Johannes das fort. Sein Beispiel als Wüstenbewohner fordert die Menschen heraus. "Ob er etwas zu sagen hat, was nur in der Wüste zu erfahren ist?"
Der Asket, der sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt, wird zur Anfrage: "Ob vielleicht weniges reicht, wenn man ganz und gar auf seinem Weg ist?"
Der wortgewaltige Prediger wird zu einem Propheten – zu einem, der im Lichte Gottes sagt, was zu tun ist (vgl. Lk 3,7-18)
Der Name wird Programm
Darin macht Johannes seinem Namen alle Ehre. Johannes heißt wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt: "Gott ist gnädig!" Wo er auftritt und sich Menschen auf die Begegnung mit ihm und seiner Botschaft einlassen, merken sie Veränderung, die Leben schafft. Das ist Zeichen von Gnade.
Liturgische Besonderheit
Auch das heutige Fest ist ein Zeichen von Besonderheit und von Neubeginn. Bei den meisten Heiligen feiert man ihren Todestag. Johannes ist einer der drei, deren Geburtstag als liturgischer Tag gefeiert wird. Außer ihm sind es Maria und Jesus selbst.
Bei anderen Heiligenfesten kann ich entsprechend hervorheben, dass sie/er große Dinge geleistet hat. Es gibt die entsprechenden biographischen Daten. An diesen Tagen aber heißt es einfach: "Wir feiern die Tatsache, dass mit Johannes einer gekommen ist, der die Augen der Suchenden geöffnet hat."
Neue Erfahrungen und neue Gedanken
Johannes begegnen hieß, einer neuen Gotteserfahrung zu begegnen. Auch heute? Wir feiern doch miteinander den Gottesdienst. Wir sagen: "Gott spricht uns an. Er gibt uns sein Wort mit auf den Weg und sein Zeichen." Welches Wort trifft mich heute? Wo merke ich, dass er heute ein Zeichen dafür setzt, dass er bei uns ist?
Selbst wenn dies heute nicht gelingt, bleibt der heutige Tag für mich ein wichtiges Signal. Es sagt mir: "Gott findet immer noch neue Wege. Lass ihn nur wirken."
Dies kann aus aller Trägheit reißen, wenn manche heute die Chancen der Kirche in unserer Gesellschaft hochrechnen. Eine elegante Kurve nach unten kann immer noch zu einem Schwenk auf den aufsteigenden Ast werden. Wenn Gottes Geist uns dazu befähigt.
Das prophetische an Johannes
Johannes ist der Prophet des Wechsels vom Alten zum Neuen Bund. Ein solcher ahnt den Segen der neuen Zeit, aber knüpft auch an die guten Traditionen der alten Zeit an. So wie er ein waches Gespür für das Neue hat, ist es eine eigene Gabe, die wichtigen und erhaltenswerten Versuche der Vergangenheit zu sehen und zu leben. Was bei Johannes gelingt, kann uns jetzt nur Recht sein. Denn wir brauchen weiter die Menschen, die uns ermutigen. Sie ermutigen uns zum Aufbruch. Und sie ermutigen dazu, all das mitzunehmen, was gut ist. Johannes konnte es.
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