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Großartige Kulisse
Wissen Sie, wann Tiberius, Pilatus, Herodes, Philippus und Lysanias regierten? Nein? Einige dieser Namen noch nie gehört? Ganz einfach: als Johannes an die Gegend am Jordan zieht und dort überall Umkehr predigt und die Taufe zur Vergebung der Sünden verkündigt.
Wir können noch ein Tüpfelchen aufs �i� setzen: Wissen Sie, was unter der geistlichen Herrschaft der Hohenpriester Hannas und Kajaphas geschah? Auch nicht? Ganz einfach: Es erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias!
Es ist die große Geschichte mit ihren glanzvollen Namen und Titeln, die zur Staffage, zum Bühnenbild wird. Lukas, der Evangelist, zelebriert das geradezu. Um in einem Satz zu sagen, was wirklich große Geschichte ist � und alle anderen zurechtstutzt. Kaiser, Statthalter, Tetrachen und Hohepriester: 
�Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden.�
Eine großartige Kulisse für eine Predigt. Zugegeben. Und dann noch in der Einöde. Am Jordan.
Wüste
Bleiben wir in der Wüste. Sie ist ein besonderer Ort. Viele Geschichten erzählen von ihr. Weit ab vom alltäglichen Leben begegnen sich Menschen selbst, halten die Einöde aus, entdecken Perspektiven für ihr Leben. Sie gewinnen Abstand. Sie sind mit ihren Erfahrungen allein. Sie fangen an, ihr Leben abzuwägen, Bilanz zu ziehen, Striche zu ziehen. Nichts stört sie. Nichts lenkt sie ab. Aber es gibt auch keine Möglichkeit, die Flucht anzutreten. Die Wüste lässt sich nur ganz auskosten.
Johannes ist in der Wüste. In der Wüste hört er den Ruf Gottes. Er wird als Prophet berufen. Das ist jetzt sein Weg, sein Auftrag. Was ihn bewegt, in die Wüste zu gehen? Lukas gewährt keinen Blick in seine Seele. Nur dass er der Sohn des Zacharias ist, sagt er. Sohn eines alten Priesters, der mit seiner hoch betagten Frau, Elisabeth, den Vor-Läufer des Messias in das Leben begleitet. Lukas erzählt: Es ergeht das Wort Gottes an Johannes. Alles, was ab jetzt zu sagen ist, steht unter dieser Voraussetzung. Gott selbst kommt zu Wort, wenn Johannes Menschen zur Umkehr ruft, wenn er die Taufe zur Vergebung verkündigt, wenn er Menschen tauft.
Viele Menschen ziehen an den Jordan. Werden förmlich angezogen. Dabei ist die Botschaft, umzukehren, sich taufen zu lassen, neu anzufangen, weder spektakulär noch liegt sie in der Luft. Was sich so trocken und dürr anhört � wie die Wüste - stellt den einzigen Ausweg dar, das Leben zu gewinnen. Ein Leben, das vor Gott bestehen kann � und auch vor Menschen gut ist und gut tut.
Bis heute suchen Menschen Wege, auf denen sie anders werden können. Sie nehmen auch Wüsten in ihre Lebensplanung auf. Um Zeit für sich zu gewinnen. Zeit, Wichtiges vom Unwichtigen zu trennen, ins Reine zu kommen, mit sich und anderen Menschen, Bindungen los zu werden, frei zu werden. Der Ort, der gemeinhin keine Wege hat � die Wüste � hilft, Wege zu entdecken. Denn die Wüste hat keine ausgetretenen Pfade, keine Sackgassen, keine Verbotsschilder. Es ist die Wüste, in der das Wort Gottes ergeht: als ein Ort, an dem es nur Gott gibt � und die Dämonen in der eigenen Seele.
Wege
Über Dämonen reden wir nicht (mehr). Aber viele Menschen haben sie schon kennen gelernt und sind in ihren Bann geraten: Dämonen heißen: Angst und Resignation, Hass und Vorurteil, Rache und Neid. Sie legen sich wie Schlingen um den Hals eines Menschen, fesseln die Füße, ziehen die Sinne zusammen. Wer von ihnen besetzt ist, wird von ihnen nackt ausgezogen und getrieben. Dämonen sind Wegelagerer und Lebensdiebe.
Aus der Wüste kommt der Ruf: Kehrt um! Und es ist ein Ruf, der aus dem Bannkreis der Dämonen hinausführt und einen Weg frei macht. Ohne dass die Wegelagerer weiter ihr Unwesen treiben. Mit Angst, Verzagtheit oder Hass. � Es ist ein guter Weg, der uns vor die Augen kommt, wenn wir umkehren. Vertrauen überwindet die Angst. Hoffnung nimmt es mit der Verzagtheit auf. Und Liebe � um in diesem schönen Dreiklang zu bleiben � macht dem Hass ein Ende. Paulus spricht von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, in die wir geführt werden. Das verbirgt sich in dem kleinen Satz, der eine große Geschichte erzählt:
“Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden.“
Die Adventszeit, eigentlich eine Bußzeit, ist zu einer lauten und hektischen Zeit heruntergekommen. Dabei ist es hilfreich, nachdenklich zu werden:
Was besetzt mich? Was hält mich gefangen? Was steht zwischen uns Menschen? Wer Dämonen einmal in seinem Leben zu Gesicht bekommen hat, vergisst sie auch nicht mehr � möchte aber auch nicht in ihrem Bann verbleiben.
Heil
Lasst uns noch einmal Lukas auf die Finger sehen! Er kennt die Geschichte Gottes mit den Menschen gut. In seinem Evangelium gibt er Jesaja das Wort. Das Wort eines Gastes, der aus reicher Erfahrung zu uns spricht:
�Eine Stimme ruft in der Wüste: 
Bereitet dem Herrn den Weg! 
Ebnet ihm die Straßen!
Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, 
jeder Berg und Hügel sich senken. 
Was krumm ist, soll gerade werden, 
was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden.
Und alle Menschen werden das Heil sehen, 
das von Gott kommt.�
Als Jesaja das sagt, war Israel in der Verbannung. In Babylon. Und am Ende. Jesaja erzählt von einem freien Weg, von einem weiten Blick � und vom Kommen Gottes. Alle Menschen werden das Heil sehen, das er mitbringt! Eine bemerkenswerte Pointe. Lukas weiß, warum er Jesaja das letzte Wort lässt: Denn Gott selbst kehrt um! Er hält das harte Urteil, das er über Menschen, über sein Volk gesprochen hat, nicht aufrecht. War sein erstes Wort Liebe, so soll es auch sein letztes sein. Die Welt soll heil werden: ohne zerrissen zu sein, Zweifel zu säen, Angst zu machen. Das bringt Gott mit. Ohne Vorbehalt! Er kommt!
Die großen Namen stehen am Anfang: Tiberius, Pilatus, Herodes, Philippus und Lysanias, Hannas und Kajaphas. Kaiser, Statthalter, Tetrachen und Hohepriester Lukas sieht sie nur als Kulisse für Neuanfänge, die Menschen wagen � mehr noch: als Kulisse für Gottes Kommen. Denn die Geschichte, die im Evangelium erzählt wird, ist handfest, mitten in der Zeit � und könnte in der Zeitung zu lesen sein. Überschrift: Dämonen in die Wüste geschickt. Ich finde das sehr aufregend.
Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus, unserem Herrn.
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