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Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da 

war und der da kommt. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

Bernhard von Clairvaux, ein Mönch aus dem 12.Jahrhundert, 

soll einmal den schönen Satz gesagt haben: Ich weiß, wer Gott 

für mich ist; wer er an und für sich ist, weiß er. 

 

Johannes der Täufer – wir haben es vorhin als Evangelienle-

sung gehört - hätte mit dieser Antwort wahrscheinlich wenig 

anfangen können. Ihn interessierte ja gerade die zweite Frage: 

Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen ande-

ren warten? Bist du der Messias, der Retter Israels? Bist du 

der, der die alten Verheißungen erfüllen wird? Bist du der, für 

den ich den Weg bereitet habe? Bist du der, den ich gepredigt 

habe? Und wenn man sich ein wenig anschaut, was Johannes 

gepredigt hat – das Gericht Gottes, bei dem sich auch die ver-

meintlich Frommen nicht auf ihre Frömmigkeit berufen können 

und dem man nur durch echte Buße und Umkehr entrinnt – 

dann meint man, einen leisen Zweifel in dieser Frage des Jo-

hannes zu spüren. 
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Eine Antwort auf seine Frage bekommt Johannes eigentlich 

nicht. Denn Jesus gibt keine Erklärung ab, wer er an und für 

sich ist. Seine Antwort würde eher zur ersten Frage des Bern-

hard von Clairvaux passen: Wer ist dieser Jesus für die Men-

schen, die ihm begegnen? Und die Antwort lautet: Geht hin 

und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht: Blinde sehen 

und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, 

Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt; 

und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. 

 

Ob Johannes diese Antwort weitergeholfen hat, wird nicht be-

richtet. 

 

Hilft sie uns denn weiter – uns Menschen des 21.Jahrhunderts? 

Dass wir nie eine allumfassende Antwort auf die Frage be-

kommen werden, wer Gott an und für sich ist – damit haben 

wir uns, denke ich, inzwischen abgefunden. Aber wer ist ei-

gentlich Gott für uns? 

 

Wir erleben es wahrscheinlich selten oder nie, dass Blinde se-

hen und Lahme gehen, Aussätzige rein werden und Taube hö-

ren, Tote auferstehen und Armen das Evangelium gepredigt 
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wird. Das kennen wir nur aus den alten Geschichten. Immer-

hin! 

 

Das Entscheidende, das in diesen alten Geschichten berichtet 

wird, können wir aber auch erfahren, auf unsere Weise: Dass 

Gott nämlich Lebenssituationen ändert, die alle als unverän-

derbar betrachtet haben, die Betroffenen eingeschlossen. Und 

dass er das nicht von ferne tut, sondern indem er den Menschen 

nahe kommt. 

 

Das einfachste Beispiel dafür können Sie jetzt in der Vorweih-

nachtszeit immer wieder erleben, wenn Sie auf einen der um-

liegenden Weihnachtsmärkte gehen: Da stehen Menschen mit 

Bratwurst und Glühwein in der Kälte und sehen trotzdem 

glücklich aus. Ganz ernsthaft und auch ein wenig gerührt zei-

gen sie ihren Kindern die Figuren in den verschiedenen Krip-

pen, die man da so zu sehen bekommt, ob künstlerisch wertvoll 

oder nicht. Sie sind sogar deutlich freundlicher als sonst zu 

Menschen, die sie gar nicht kennen. Und manch einer hat wo-

möglich auch ein Tütchen für Brot für die Welt in der Kirche 

gelassen, ganz ohne Spendenquittung. Und das alles nur, weil 

Advent ist und Gott den Menschen nahe kommt. 
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Zugegeben – das muss man nicht als ein Stück Gotteserfahrung 

deuten, man kann aber. 

 

Ganz sicher eine Gotteserfahrung ist es, wenn ein Mensch, der 

an Weinachten die eigene Einsamkeit immer besonders spürt, 

mit einem Mal Kraft findet, um von sich aus auf andere zuzu-

gehen und etwas zu ändern an seiner Lebenssituation.   

 

Oder wenn Menschen, die jahrelang kein Wort mehr miteinan-

der gewechselt haben, einen neuen Anlauf machen und mitei-

nander klären, was sie künftig voneinander und aneinander 

haben wollen.  

 

Oder wenn Menschen mit Phantasie und Ausdauer und viel-

leicht in kleinen Schritten und trotz mancher Rückschläge an 

Projekten arbeiten, die die Lebensumstände von Menschen hier 

und anderswo zu verbessern helfen. 

 

Oder wenn Menschen, die trauern, gerade in diesen Tagen, die 

so sehr als Familienfest begangen werden, bei dem doch ei-

gentlich alle da sein sollten, Gottes Nähe spüren können und 

sich von ihr gehalten und getragen wissen. 
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Oder wenn Menschen, die jeden Cent zweimal umdrehen müs-

sen, auf einmal die Solidarität ihrer Nachbarn erfahren, die sich 

wirklich für ihre Sorgen interessieren und nachhaltig zu helfen 

versuchen, ohne von oben herab mildtätig zu sein. 

 

Wahrscheinlich könnten alle diese Menschen zumindest für 

den Moment die Frage beantworten, wer Gott für sie ist. Ob-

wohl sie nicht die extraordinären Erfahrungen gemacht haben, 

von denen die alten Geschichten des Matthäusevangeliums 

berichten. Sondern viel alltäglichere.  

 

Heißt das, dass wir uns nun eben mit Alltäglichkeiten zufrieden 

geben müssen? Vielleicht mit zehn oder fünfzehn Prozent er-

füllter Hoffnung? Heißt das, dass wir unsere Erwartungen an 

Gott herunterschrauben sollen? Nein – wir sollen sie nicht her-

unterschrauben, wir sollen sie hineinschreiben mitten in unser 

Leben. Unsere Hoffnung soll sich nicht davonmachen aus die-

ser Welt, sondern mitten in ihr Gestalt gewinnen. 

 

Gestern, bei der letzten Sendung von „Wetten dass“, da fragte 

Markus Lanz den gelähmten Samuel Koch, ob er denn eigent-

lich im Rückblick einen Sinn in seinem Unfall sehen könne. 

Das falle ihm schwer, sagte Samuel Koch, der ja ein durchaus 
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frommer Mensch ist. Aber er versuche zumindest, seinem 

Schicksal den Unsinn zu nehmen.  

 

Das ist es vielleicht, was mit dem letzten Satz in diesem Zwei-

gespräch zwischen Johannes und Jesus gemeint ist: Selig ist, 

wer sich nicht an mir ärgert, sagt Jesus. Selig ist, wer mich 

nicht festlegt darauf, wer ich an und für sich zu sein habe. Selig 

ist, wer nicht genau weiß, wie sein Gott sich zu verhalten, was 

er zu tun und zu lassen hätte - und enttäuscht ist, wenn er es 

nicht tut. Oder anders tut. Selig ist, wer offen bleibt für überra-

schende Begegnungen mit mir. Selig ist, wer mich nahe genug 

an sich heran lässt, damit ich sein Leben ändern kann.   

 

Selig ist also, wer sein Bild von einem Reich Gottes voller 

Dramatik und Spektakel ändern kann: Wer nicht – wie Johan-

nes es vielleicht getan hat – auf einen machtvoll dreinschla-

genden Messias wartet, dessen Kommen man nicht übersehen 

kann, sondern dem sanften, aber handfesten Wirken des Chris-

tus vertraut – mitten in unserer Welt. Geht und sagt allen, was 

ihr hört und seht: Gott ist da für euch. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


