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Gott-mit-uns
Am Ende der Weihnachtszeit steht ein Fest, das eigentlich einen Anfang markiert: das Fest der Taufe Jesu, der Beginn seines öffentlichen Auftretens. Es ist ähnlich wie mit dem Pfingstfest am Ende der Osterzeit. Beide Male ist vom Kommen des Heiligen Geistes die Rede. Keine liturgische Jahreszeit steht unverbunden für sich da. Man wird in sie hineingeführt und erhält am Ende eine weitergehende Perspektive. Welche ergibt sich am Ende der Weihnachtszeit? Am Fest der Taufe Jesu geht es wohl kaum darum zu zeigen, daß das Christkind inzwischen erwachsen geworden ist. Die Weihnachtszeit endete früher erst mit dem Fest der Darstellung des Herrn ("Maria Lichtmeß") am 2. Februar. Das Gedächtnis der Taufe Jesu gehörte ursprünglich zum Fest der Erscheinung des Herrn ("Dreikönig") am 6. Januar. Die Antiphonen zur Laudes und zur Vesper bezeugen dies noch heute. Die Magnificat-Antiphon lautet: "Drei Wunder heiligen diesen Tag: Heute führt der Stern der Weisen zum Kind in der Krippe. Heute wurde Wasser zu Wein bei der Hochzeit. Heute wurde Christus im Jordan getauft, uns zum Heil." Auch die Taufe Jesu ist Epiphanie, Erscheinung Gottes. Es wird offenbar, daß Gott Gefallen an ihm gefunden hat (Mt 3,17). Nur an ihm? Die Benedictus- Antiphon vom 6. Januar variiert das Motiv: "Heute wurde die Kirche dem himmlischen Bräutigam vermählt: Im Jordan wusch Christus sie rein von Sünden. Die Weisen eilen mit Geschenken zur königlichen Hochzeit. Wasser wird in Wein gewandelt und erfreut die Gäste."
Diese Texte wirken zunächst sehr fremd. Aber sie enthalten Aussagen auch für unsere Zeit. Es geht um Solidarität. Gott erklärt sich mit dem solidarisch, der von Johannes als Lamm Gottes angekündigt wird, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus erweist sich solidarisch mit den Geknechteten und Armen seiner Umgebung. Petrus erinnert daran in seiner Predigt, die am Fest der Taufe Jesu verkündet wird: "Ihr wißt, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm" (Apg 10,37f.). Jesus Christus hat sich - in der bildhaften Sprache der Liturgie - die Kirche anvermählt. Wir nehmen an seinem Schicksal Anteil. In der Taufe sind auch wir als Gottes geliebte Kinder angenommen, sind in Taufe und Firmung mit seinem Geist gesalbt: Gott ist mit uns! Damit haben wir auch Anteil am Amt Jesu Christi, wie die Magnificat-Antiphon vom Fest der Taufe des Herrn sagt: "Christus hat uns geliebt und durch sein Blut von unseren Sünden erlöst. Er machte uns zu Königen und zu Priestern für Gott, seinen Vater."

Im Lima-Dokument des Ökumenischen Rates der Kirchen von 1982, dem bedeutenden Konvergenztext über Taufe, Eucharistie und Amt, heißt es: "Die Getauften werden so von Christus freigesprochen, reingewaschen und geheiligt und empfangen als Teil ihrer Tauferfahrung eine neue ethische Orientierung unter der Führung des Heiligen Geistes." Das Bewußtsein, durch die Sakramente der Eingliederung Anteil am göttlichen Leben erhalten zu haben, ist unter den Christen Europas im Schwinden. Verzagtheit einerseits und Kirchenverdrossenheit andererseits prägen das Bild der Getauften in unserer Gesellschaft. Das Lima-Dokument scheint auf diese Situation Bezug zu nehmen, wenn es sagt, daß die Taufe nicht nur auf eine augenblickliche Erfahrung bezogen sei, sondern auf ein lebenslängliches Hineinwachsen in Christus. "Das Leben der Christen ist unausweichlich ein Leben ständigen Ringens wie jedoch auch ständiger Erfahrung der Gnade".
Dadurch wachsen die Getauften über sich und ihre persönlichen Probleme hinaus: sie bezeugen durch ihr Leben, daß die Menschheit erneuert und befreit werden kann. Wenn die Getauften ihr Ethos, ihre Verpflichtung erkennen und gemeinsam wahrnehmen würden, dann gäbe es weniger Probleme in der Kirche und in der Welt. Zu Beginn des neuen Jahres sollte ein jeder und eine jede sich fragen, wie das Evangelium von der Befreiung zu den Menschen gelangen kann - zu den Armen, den Heimatlosen hierzulande, den ... in ...
Gott will auch mit diesen Menschen sein - durch uns.
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