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Johannes, der Rufer in der Wüste
In diesem Evangelium trifft sich das �Who is who� der Antike, viel Prominenz, VIPs, dazu kommt Johannes der Täufer, der gar nicht in diese Gesellschaft passt. Wir haben von Johannes schon viel gehört, kein großer Diplomat, sein Äußeres nicht anziehend. Johannes, der Mann des aufrechten Ganges, der überzeugt ist von dem, was er verkündet. Das kostet ihm letztendlich auch den Kopf- im wahrsten Sinn des Wortes. 
Im Evangelium hören wir, dass der Ruf Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, ergeht. Es handelt sich bei Johannes um jenen Mann, der auf wunderbare Weise seinen kinderlosen Eltern anvertraut wurde, mit dem Gott ein großes Lebensprogramm vorhat, der ein lebendiges Geheimnis der Vorsehung ist, der genauso wie alle Menschen Höhen, aber auch die Härten des Lebens durchstehen muss bis zu seiner Vollendung. Er verkündet : �Lasst euch taufen! Bekehrt euch, damit eure Sünden vergeben werden!� Es geht um eine Umkehrtaufe, genauer um Gesinnungsänderung. Das ist das Thema seiner Verkündigung: die Bekehrung zu Gott, wegzukommen von den Sonderwegen (= Sünde, absondern). 
Johannes verkündet das in eine Zeit hinein, wo das jüdische Volk schwer unter der Besatzung der Römer zu leiden hatte und sich auch die landeseigenen Fürsten als Tyrannen gebärdeten. Die Menschen waren orientierungslos, Propheten, die ein gewisses Korrektiv zwischen Herrscher und Volk darstellten, gab es schon lange nicht mehr. An ihre Stelle traten die Schriftgelehrten, mit denen Jesus gewaltige Sträuße ausfocht. Das Wort Gottes soll in dieser orientierungslosen Zeit wieder Stimme bekommen, nicht durch Politiker oder selbst ernannte Messiasse, sondern durch Johannes, der den Weg, den Lebensweg des Herrn vorankündigt und auch mitgeht (= Vorläufer). Johannes soll der sein, der trotz allen Unheils, den Menschen wieder zum Sinn ihres Lebens hinführt, ihnen die Verzweiflung nimmt, Hoffnung gibt. 
Taufe ist ein Untertauchen, Eintauchen, ein Reinigungsvorgang, nicht nur körperlich notwendig, sondern auch frei werden, von alldem, was uns hindert, absondert, unser Ziel zu erreichen. Dieses Eintauchen, Untertauchen ist an sich nichts Neues. Neu ist vielmehr, dass alle Menschen - ohne Ausnahme - dazu eingeladen sind, sich am Weg des Herrn zu orientieren. 
Diese Einladung wird noch verstärkt durch die Rede des Propheten Jesaja, der im Babylonischen Exil gewirkt hat. Er gilt als die Stimme eines Rufers in der Wüste, der dem Herrn die Wege ebnet.
Johannes ruft auch uns zur Umkehr
Was im Evangelium an handfesten geschichtlichen Daten und Personen festgemacht wurde, um die Glaubwürdigkeit der Botschaft des Johannes zu erhöhen, gilt auch für uns heute. Sie kennen die Redewendung von der einsamen Stimme des Rufers in der Wüste: also jemand, der ergebnislos um Sinnesänderung bittet, bzw. diese einmahnt. Das sind nicht nur Eltern, Lehrer, die jungen Leuten Orientierungshilfen anbieten wollen, auch in der gesamten Gesellschaft brauchen wir die Stimme des Rufers und Mahners, beispielsweise in vielen Umwelt,- Gesundheits- und Sozialfragen, ebenso dringend im kirchlichen Bereich.
Wir leben in Zeiten großer Umbrüche. Der Advent bietet Chance, über Sinnzusammenhänge nachzudenken, Wege, Lebenswege zu ebnen, wo es im Alltagsgeschehen Stolpersteine gibt, neue Wege zu finden über die Schluchten und Abgründe der Bosheit, der Enttäuschungen, des Feiertagsfrusts und Wohlstandsgrants. Johannes weist einen Weg mit Zukunftsperspektiven, Wege, die aus Versteinerungen, Verkrustungen auch in der Kirche herausführen. Der Alltag bietet immer wieder Gelegenheiten dazu: das Gespräch, mitunter auch das reinigende Gewitter dabei, einladende Gesten, liebevolle Zuwendung zu dem, der sie braucht. Das sind Geheimnisse der Menschwerdung Gottes, klein, unscheinbar, diskret.
Gott kommt zu uns in die Wüste des Lebens, nicht auf vorgegebenen Wegen. Er kommt dort, wo etwas unvollständig ist. Er will aus unserer Wüste einen blühenden Garten machen. Lassen wir ihn ankommen.- Amen. 
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