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Was sollen wir tun?
Diese Frage an Johannes den Täufer klingt sehr aktuell und modern. Dreimal wird sie von verschiedenen Gruppen an ihn gestellt (Lukas 3,10-14): vom Volk, von den Zöllnern und von den Soldaten.
Johannes stand als Rufer in der Wüste am Jordan, verkündigte die Sinneswandlung und tauRe viele,
die zu ihm kamen.
»Schon ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, und jeder Baum, der keine guten Früchte trägt,
wird gefällt und im Feuer verbrannt.« (Mt. 3,10)
Radikal klingen seine Worte, das Alte trägt nicht mehr, ihm muss ein Ende gesetzt werden und
zugleich ahnt Johannes das Kommende, DEN Kommenden: »Ändert Euren Sinn. Nahe herbeigekommen ist das Reich der Himmel.« (Mt. 3,2)
Und so antwortet er dem Volk auf die Frage »Was sollen wir tun«:
»Wer zwei Gewänder hat, der gebe dem eines, der keines hat und wer zu essen hat, der handle
ebenso.«
Spricht hier nicht ein Geist der Brüderlichkeit? Regt Johannes durch diese Worte nicht das Gewissen
eines jeden Einzelnen an? Als Volksmenge haben sie gefragt, aber tä^g werden kann zunächst nur
der Einzelne.
Den Zöllnern antwortet er auf ihre Frage:
»Haltet Euch streng an das, was Euch aufgetragen ist und geht nicht darüber hinaus.«
Auch hier appelliert Johannes an ihre innere S^mme, dem zu folgen, was gerecht und angemessen
ist. Er weist sie auf ihre innerste moralische Instanz hin.
Und auch die Soldaten bekommen eine Antwort:
»Vermeidet jede Plünderung und unnöNge Gewalt und begnügt Euch mit Eurem Sold.«
Die Freiheit des anderen zu achten und zu schützen ist Gebot und AuRrag zugleich.
Dreimal wird gefragt, von unterschiedlichen Menschengruppierungen, und dreimal macht Johannes
deutlich, das Neue kann aber nur der EINZELNE aus seinem ICH heraus ergreifen und tun. Er regt mit
seinen Antworten die Moralität, ja das Gewissen des Menschen an. DAS ist das Reich der Himmel, in
unserem Gewissen oﬀenbart sich der Christusgeist. Als »Menschlichkeit« lebt Er im Menschen. Und
wie es Selbstaussagen des Christus gibt wie Ich bin das Brot, Ich bin die Tür, Ich bin die Auferstehung
und das Leben, so könnte man sagen : »Ich bin das Gewissen.« – Sein Ich ist Gewissen.
Wie oR fühlen auch wir heute diese Frage: Was sollen wir eigentlich tun angesichts der gewal^gen
Nöte der Menschheit? Diese brandaktuelle Frage kann auch heute nur ganz individuell zu unserem
Gewissen sprechen und uns mehr und mehr »menschlich« und menschengemäß handeln lassen.
Wir feiern Johanni und blicken auf den, der als »Weltengewissen« Wegbereiter des Christus war,
der Zeuge war, wie bei der Taufe am Jordan der Goeesgeist ihn erfüllte und über ihm verblieb.
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Maehias Grünewald schreibt seinem Johannes das Wort, das er
sprach, über den übergroß gemalten, deutenden Finger, der auf
den Gekreuzigten gerichtet ist: »ER muss wachsen, ich muss
abnehmen.« Dies ist die Grundgesinnung des Johannes. Er ist
zum Opfer bereit, bereit, sich zurückzunehmen zugunsten eines
Größeren.
Viele Ikonen stellen ihn als
Engel dar. OR hält er sein
eigenes Haupt in Händen,
was uns daran erinnert, dass
Herodes ihn, auf Wunsch
von Herodias, enthaupten
ließ. Bei dieser Ikone aus
Zypern sieht man rechts
unten den Baum, an den die
Axt gelegt ist.
Sprechend ist in dieser
Beziehung auch, dass
Johannes drei Tage nach der Sommersonnenwende geboren ist
und damit am 24.6. die Johannizeit beginnt. Der Höhepunkt ist
überschrieen, die Enialtung des äußeren Lichtes nimmt wieder
ab zugunsten eines inneren Lichtes. Das ist die Sprache des
Johannes in der Natur.
Auch Opfer ist ein Mo^v, das mit der Frage »Was sollen wir tun« verbunden ist. Vielen Menschen
fällt es schwer, mit diesem Begriﬀ etwas Posi^ves zu verbinden. Allzu belastet ist dieses Wort.
Deshalb müssen wir es immer wieder neu verstehen lernen. Es beinhaltet, dass wir schenken und
hingeben, opfern können, es beinhaltet damit aber auch, dass wir unser Ego zurücknehmen lernen
zugunsten eines Anderen, einer GemeinschaR, einer Idee oder eines gemeinsamen Zieles.
Deshalb muss heute daraus auch die Frage entstehen: »Wieviel Opfer braucht der Wandel?« Denn
nur durch Opfer ist Wandlung und Veränderung möglich. Dies gesellschaRlich zu bedenken, ist
gewiss nö^g, aber tä^g werden kann auch hier zunächst immer nur der Einzelne.
Wer einmal durch das Labyrinth von Chartres gegangen
ist, erinnert die vielen Wendungen, die man auf dem
Wege nach innen zu vollziehen hat. 28 Haarnadelkurven,
Kehrtwendungen und jedes Mal geht der Blick wieder in
eine andere Richtung. Ein Willensimpuls ist jedes Mal
nö^g, die Schriee anders zu lenken und neu zu setzen,
aber nur so kommt man vorwärts und bleibt auf dem
Weg. Ein wunderbares Johannibild wird darin sichtbar.
Und so ist es naheliegend und verständlich, dass die
Kathedrale von Chartres nicht nur eine Marienkirche ist,
sondern auch Johannes dem Täufer geweiht ist. Sie ist
nicht nur nach Osten orien^ert, sondern genau zu dem
Punkt hin, wo gerade in dieser hochsommerlichen Zeit
die Sonne aufgeht.
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Am Ende des Rilke-Gedichtes über den Archaischen Torso Apollos (1908) heißt es: »Denn da ist
keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.« Interessant ist, wie Rilke hier zwei
Dinge zusammenbringt, den Aufruf, das Leben zu ändern, und die Erfahrung, gesehen und
angeschaut zu werden. Vielleicht liegt in diesem Zusammenspiel tatsächlich ein Schlüssel und eine
Hilfe. Denn sich wie von außen angeschaut zu fühlen, sich von dem Christus wahrgenommen zu
fühlen, kann Hilfe sein, Schriee zu tun, die Perspek^ve zu wechseln. Ein Perspek^v-Wechsel ist
immer auch mit einem Opfer verbunden, dem Opfer, den eigenen Standpunkt zu verlassen.
Nun ist es interessant, dass es einen zweiten Typus von
Ikone gibt, die den nachtodlichen Johannes als Engel
darstellt, der einen Kelch in Händen hält, in dem Christus,
fast wie in einer Krippe, liegt.
In den Gebeten der Johannizeit bieen wir den Täufer,
hinzuschauen auf die Tat von Opfer und Wandlung am
Altar, die zum Segen für Mensch und Erde immer wieder
vollzogen wird. Wie zur Weihnachtszeit die Engelhierarchien angerufen werden, so wird nun in dieser
jetzigen Festeszeit Johannes in seinem Verbundensein mit
dem Altargeschehen vergegenwär^gt. Die Ikone aus
Georgien kündet davon, er trägt hier den Kelch.
Nicht nur als Erdenmensch ist Johannes durch seine
Predigtworte uns verbunden, sondern auch als
Geistwesen und Himmelsmensch begleitet er seit seinem
Tode das Wirken der Christus-Jünger durch alle Zeiten.
Gisela Thriemer
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