Die Gerechtigkeit Gottes erfüllen
Fest der Taufe Jesu
Jes 42,5a.1-4.6-7

8.1.2017
Apg 10,34-38

St. Peter am Perlach
Mt 3,13-37

Manchmal trifft man einen Menschen, der etwas Besonderes ausstrahlt und vom ersten
Augenblick an in ganz eigener Weise fasziniert. Er macht nichts aus sich, er drängt sich nicht
nach vorne, er überzeugt einfach durch sein Dasein. Was er tut und sagt, ist überzeugend.

Es spricht vieles dafür, dass Jesus von Nazareth, als er etwa im Alter von etwa 30 Jahren
öffentlich auftrat, als eine solche faszinierende Persönlichkeit erlebt wurde. Die Evangelien
nennen als Grund dafür seine innige Beziehung zu Gott und seine darin begründete tiefe
Liebe zum Menschen.

Es könnte sein, dass diese Ausstrahlung Jesu auch der Grund für die Reaktion Johannes
des Täufers war, als Jesus in der langen Reihe von Menschen, die sich taufen lassen
wollten, vor ihm stand: Nein, es müsste umgekehrt sein. Ich müsste von dir getauft werden.
Das gleicht unserem „Herr, ich bin nicht würdig“, das wir vor der Heiligen Kommunion
sprechen. Aber Jesus lädt ein: Komm, ich werde dich heilen und zu Johannes sagt er: Lass
es zu - mit der Begründung: „Nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz
erfüllen.“

Was ist mit der Gerechtigkeit gemeint, von der Jesus hier spricht?

Wir können diese Gerechtigkeit verstehen als die Zuwendung Gottes, damit die Schöpfung
und darin besonders wir Menschen die Ausrichtung für das richtige, für gelingendes Leben
finden. Dafür steht Jesus. Allem Leben voran geht der Gottesdienst, der Dienst der Liebe,
den Gott an uns und an der Welt vollzieht; daraus ergibt sich als Antwort unser Gottesdienst:
die dankbare Verehrung gegenüber Gott und das Dasein füreinander.
Um davon Zeugnis zu geben will Jesus von Johannes getauft und mit allen anderen
Menschen in denselben Lebensstrom getaucht werden. Seine Botschaft heißt: Alles im
Leben, die schönen Seiten und die Mühsal, das Gelingen und die Sorgen, das Werden und
das Vergehen, ist getragen vom göttlichen Liebesstrom. Selbst wenn wir uns davon durch
unser Verhalten entfernen und eigensinnige Wege gehen, bleibt Gott treu. Auch dann, wenn
wir uns von Gott verlassen fühlen, hat er uns nicht verlassen. Von all dem gibt Jesus Zeugnis
von Beginn seines Lebens bis zum Ende und darüber hinaus.

In Jesus, dem Menschenbruder, zeigt Gott, dass es einen innersten Grund für unser Leben
gibt und ein ewiges Ziel, für das es sich lohnt, zu leben.

Wir haben ein neues Kalenderjahr begonnen - durchaus geprägt von großen Sorgen, was
die kommenden Monate bringen werden. Als Kirche haben wir den Auftrag, Jesus Christus,
in dem sich Gott ganz mit dem Menschen verbindet, in die Zeit der Welt hinein zu verkünden.
Durch ihn soll auch heute deutlich werden, dass alle Menschen eine gemeinsame Mitte
haben und ein gemeinsames Ziel: „Gott“. Nur aus dieser Erkenntnis ist Friede möglich.

Folgen wir dem Weg Jesu, der nach seiner Taufe zu den Menschen geht, um ihnen die
Gerechtigkeit Gottes zu vermitteln. Wenn Papst Franziskus die Kirche immer wieder ermutigt
und auffordert, an die „Ränder“ zu gehen und dort die Menschen aufzusuchen, nimmt er
Maß an Jesus, dem „geliebten Sohn“, wie ihn das heutige Evangelium nennt.
In ihm kommt das Wesentliche zur Geltung, was mit „Gott“ gemeint ist: Unbedingte Güte und
Treue. Bis heute werden sie im Wort und im Handeln Jesu Christi begreiflich: Wo die Welt
damals wie heute nur nach äußeren Maßstäben wie Leistung, Wohlstand, Ansehen und
Aussehen urteilt und damit – wie auch in unserer Gesellschaft - den Abstand zwischen
Peripherie und Mitte immer noch größer und ungerechter macht, geht Jesus im Geist Gottes
den Weg göttlicher Gerechtigkeit. Er macht sich – wie es die Bilder in der heutigen Lesung
nach Jesaja sagten - die Mühe, das geknickte Rohr aufzurichten und zu stützen, damit es
zusammenwächst und weiterlebt. Er schützt den glimmenden Docht, damit er wieder Licht
gibt. Er schaut nicht auf das Äußere, sondern lädt - wie Petrus bei seiner Predigt aus der
Apostelgeschichte sagte – jeden ein, sich von der Liebe Gottes tragen zu lassen. Er scheut
sich nicht, all seine Kraft und Energie aufzuwenden, um Einzelnen neuen Lebensmut zu
schenken; alle Evangelien sind voll solcher Heilsgeschichten. Er ist wie Brot und Wein, die in
der Hingabe und im Sich-Austeilen ihre Bedeutung erfüllen. Deshalb Jesus nimmt selbst
auch den mühevollen Weg auf sich, um durch Sterben und Tod hindurch Zeugnis davon zu
geben, dass durch Gott letztlich alles recht werden wird, weil er Liebe ist.
Das Leben, Sterben und die Auferstehung Jesu, des Menschensohns, ist bestimmt vom
Geist Gottes; durch ihn zeigt sich Gottes Wille für die Welt und seine gesamte Schöpfung.
Diesen Weg mitzugehen, heißt mit Jesus und an ihn zu glauben.

Jeder von uns ist in der Taufe und in der Firmung gesalbt worden mit Chrisam, dem
kostbarem Öl. Damit ist zeichenhaft auch in uns ist der Geist des Christus eingesenkt
worden, damit wir ihn entfalten als Töchter und Söhne Gottes. Das ist unser Stolz und
begründet die Ehrfurcht voreinander und die Verantwortung füreinander.

So nehmen wir Anteil an der Gerechtigkeit, wie sie Jesus verstanden und gelebt hat.
Seitdem ist der Himmel offen, helfen wir einander, damit wir ihn nicht wieder verschließen.

