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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
20. Jänner 2002
von P. Josef Kampleitner
Jede Begegnung eine Chance
...sah ihn auf sich zukommen
Täglich begegnen wir Menschen, die wir gut oder weniger gut kennen. Dann gibt es aber auch Ereignisse, wo man besonders viele Bekannte und Freunde trifft wie z. B. eine Hochzeit, eine Ballveranstaltung oder ein anderes Fest. Für mich ist die jährliche Österreichische Pastoraltagung so ein Ereignis. Der Grund, warum ich dort hinfahre, ist neben dem Tagungsthema und dem inhaltlichen Programm, dass ich dort viele Bekannte, Kollegen und Freunde treffe und immer wieder auch neue Gesichter kennen lerne. Begegnung, Kennenlernen sind ganz alltägliche Erfahrungen. Und doch liegt darin immer wieder so manche Überraschung. Ich habe einen Kollegen schon Jahre nicht mehr gesehen. Er hat sich verändert, trägt eine Bart oder eine andere Frisur und schon erkenne ich ihn nicht auf dem ersten Blick. Und dann steht eine Person vor mir und es gibt keinen Zweifel: Er/Sie ist es. Es ist, als hätten wir uns erst gestern gesehen, obwohl es schon Jahre her ist, dass wir einander begegnet sind.
Wir wissen es nicht, wie das genau bei Johannes war, als er Jesus auf sich zukommen sah. Die zwei haben ja vermutlich als Kinder und Jugendliche einige Zeit miteinander verbracht, wie es bei Verwandte üblich ist. Jetzt aber sind beide Erwachsene und haben ihre Aufgabe gefunden. Johannes ist zum Rufer in der Wüste geworden. Er predigte die Umkehr. "Bereitet dem Herrn den Weg..." (Mt 3,3). Und Jesus hat sein öffentliches Wirken begonnen. War es Zufall oder göttliche Fügung oder beides, was die beiden jetzt zusammengeführt hat? Wie immer, die Reaktion des Johannes scheint eher davon zu sprechen, dass er Jesus sofort erkannte.
Seht das Lamm Gottes
Es ist eine ziemlich ungewöhnliche Bezeichnung, die Johannes für Jesus wählt. "Seht das Lamm Gottes." Johannes wird hier zum Propheten für den Messias. In dieser Aussage spricht er ganz klar die Rolle und die Aufgabe Jesu in der Zukunft an.
Wir wissen, Johannes der Evangelist hat sein Evangelium als letzter der vier Evangelisten geschrieben und, er schreibt es aus der Sicht der Auferstehungserfahrung. Da mag schon viel aus dem Leben und dem Glauben der ersten christlichen Urgemeinden eingeflossen sein bei der Niederschrift des Geschehenen. Trotzdem glaube ich, dass Johannes der Täufer seinen Herrn als den erkannt hat, der er ist. Jesus das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt. Und der Evangelist lässt keinen Zweifel offen, obwohl er, im Gegensatz zu den anderen drei Evangelisten, den Vorgang der Taufe Jesu nicht berichtet.
Johannes begründet seine Feststellung damit, dass Jesus der sei, der nach ihm kommt, jedoch schon vor ihm war. Ja, Jesus ist der, der am Anfang war, wie der Evangelist in Prolog seines Evangeliums schreibt.
Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam
Johannes, der Wegbereiter, nimmt seine Rolle noch einmal auf, wird aber jetzt vom Wegbereiter zum Zeugen, indem er sagt, dass er es gesehen hat, dass der Geist vom Himmel auf Jesus herabkam und auf ihm blieb. Damit wird die Taufe Jesu in dieser Begegnung vorausgesetzt. Nicht die Taufe selber ist dem Evangelisten wichtig zu berichten, sondern was dort geschehen ist und, dass es sich hier um einen weiteren wichtigen Schritt im Offenbarwerden des Sohnes Gottes handelt. Am Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu kündigt sich an, was der Sendungsauftrag Jesu ist. Jesus steht unter dem Wirken des Hl. Geistes. Mit seiner Kraft wird uns die Frohe Botschaft seines Vater verkünden, in seinem Namen wird er Kranke heilen und Tote zum Leben erwecken und in seinem Namen wird der die bösen Geister vertreiben.
Jesus ist der Erwählte Gottes
Jesus ist der in die Welt gesandte Sohn Gottes, der Messias, der Erwählte Gottes, dessen Wirken ganz mit Gott Vater und mit dem Hl. Geist verbunden ist. Wir werden es an den Sonntagen des Kirchenjahres in kleinen Einheiten hören, von der Erzählung der Hochzeit zu Kana bis zu seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferstehung. Zugrund liegt die Begegnung des Johannes mit Jesus. Am Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu steht das Ereignis der Taufe Jesu und die Begegnung des Messias mit seinem Wegbereiter. Johannes ist für mich ein Mensch, der einen tiefen Blick gehabt haben muss für das Wesentliche. Er sah tiefer als man/frau so in alltäglichen Begegnungen sieht. Er blieb nicht hängen am Äußeren und konnte so "wahrnehmen" was in dieser Stunde wirklich geschah. Eine innere Stimme lässt dem Täufer sagen, als er Jesus auf sich zukommen sieht: ER ist es, in dem sich erfüllt, was die Propheten, was Jesaja gesagt hat (siehe 1. Lesung).
Johannes erkennt in Jesus mehr als seinen Verwandten. Er erkennt die wahre "Persönlichkeit" und scheut sich nicht, zum Zeugen dessen zu werden.
Jede Begegnung eine Chance
Im Rückblick auf Weihnachten und im Ausblick in den "Alltag" des neuen Kirchenjahres kann uns Johannes helfen, auch unseren Blick in unseren Begegnungen tiefer gehen zu lassen und nicht am Äußerlichen hängen zu bleiben. Vielleicht darauf zu achten, dass ich mir Zeit nehmen und erspüren, wer ist es, dem ich heute begegne? Liegt nicht eine große Chance in jeder Begegnung, die so schnell von oberflächlichen Gedanken zugedeckt wird? Ist nicht jeder Mensch ein großes Geheimnis Gottes oder anders gesagt, liegt nicht in jeder Begegnung eine Botschaft Gottes an uns Menschen?
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