2.Sonntag in Jahreskreis 19. Januar 2020
(Joh 1,29-54)
In der Zeit, als Papst Johannes XXIII noch Patriarch von Venedig war, hat er einmal einen
Hinweis erhalten, einer seiner Priester sei Alkoholiker. Daraufhin hat Johannes seinem
Sekretär erklärt: „Da müssen wir hin.“ Vor dem Pfarrhaus angekommen, hat man die
beiden an das nächste Gasthaus verwiesen, und Johannes hat seinen Sekretär
hineingeschickt, den Priester zu holen. Darauf kam der Sekretär mit der Auskunft zurück:
„Sein Hut ist da, aber er ist nicht zu sehen." Da sagte Johannes: „Wenn der Hut da ist, ist
der Mann auch da." Tatsächlich kam dann der Sekretär einige Minuten später mit dem
Priester aus dem Gasthaus, und Johannes ging mit ihm in sein Haus zurück, Dort bot er
dem Priester einen Stuhl an und sagte: „Setz dich!"
Hier möchte ich erst einmal diese Erzählung unterbrechen. Was erwarten Sie jetzt? Was
wird geschehen? Was wird Johannes dem Priester nun sagen?
- Er wird ihn sicher ganz schön zusammenstauchen, aber versuchen, ihm auch wieder Mut
zu machen.
- Er wird ihm ins Gewissen reden, denn er schadet ja nicht nur sich, sondern auch der
ganzen Gemeinde und dem Ansehen der Kirche.
- Ein Priester und Alkoholiker, das ist ja ganz unmöglich!
- Als sein Vorgesetzter muss Johannes ihn aus dem Verkehr ziehen, aber wer weiß, was
ihn zum Alkoholismus getrieben hat.
Das haben Sie sich vielleicht durch den Kopf gehen lassen. Der spätere Papst Johannes
XXIII aber handelte so: Er sagte zu dem Priester: „Setz dich! Ich möchte nämlich bei dir
beichten.“
Diese Reaktion hätte ich nicht erwartet, als ich das erste Mal diese Geschichte gelesen
habe. Wie hat sich Johannes dem Alkoholikerpriester gegenüber verhalten? Als er von
dem Priester hört, erkennt er sofort die Not, in der sich dieser befindet. Und er handelt
entgegen unseren Erwartungen. Er als Vorgesetzter verurteilt nicht, zieht ihn nicht zur
Rechenschaft. Er sagt nicht: „Du bist ein Sünder, du hast gefehlt!“ Sondern er bittet diesen
Menschen, der sich vielleicht seiner Schuld voll bewusst ist: „Lass mich bei dir beichten!“
Der große Johannes zeigt eine Wahrheit von sich, er deckt auf, dass er selber Sünder ist.
Er handelt nicht wie der Kläger dem Angeklagten gegenüber, nein, er vertauscht die
Rollen. Er macht sich zum Schwachen, einem Schwachen gegenüber. Johannes handelt
hier nicht als Patriarch, wie wir es erwarten würden, sondern als Mensch, der die Hilfe und
Zuwendung des anderen nötig hat. Ich bin davon überzeugt, dass Johannes XXIII hier
ganz im Sinne Jesu gehandelt hat, urchristlich.
In der Schrift hören wir heute von Johannes dem Täufer das Wort, mit dem er auf Jesus
hinweist. Er spricht vom Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Weit, Dieses Bild
der Täufers ist Ihnen allen wohl vertraut. Sie hören es in jedem Gottesdienst vor der
Kommunion. Aber Lamm Gottes, was heißt das? Was sagt uns heute dieses Bildwort
noch?

Stellen sie sich doch einmal ein Lamm vor - klein, hilfsbedürftig, schwach, Zuwendung
suchend allein ist es verloren, es bedarf des Beschützers. Und mit solch einem Lamm wird
Jesus verglichen.
Ich möchte nochmal an unseren Papst Johannes XXIII erinnern. Hat er nicht wie ein
Lamm gehandelt, als er dem Alkoholikerpriester begegnet ist? Hat er nicht seine starke,
gesicherte Stellung verlassen und ist dem schuldbeladenen Menschen genau anders
entgegengetreten - schwach, hilfsbedürftig klein? Aber gerade dadurch hat der den
Anderen befreit. Er hat ihm sein Ansehen wiedergegeben und ihm ermöglicht, einen neuen
Weg einzuschlagen, neu anzufangen, befreit zu werden von der Sünde. In dieser Tat
Johannes XXIII können wir entdecken, was der Täufer mit dem Bildwort meint: „Jesus ist
das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.“
Das ist die Frohe Botschaft des heutigen Evangeliums: Gott begegnet uns Sündern als
Lamm und eröffnet uns so die Möglichkeit umzukehren. Glauben an des Lamm Gottes,
das hinwegnimmt die Sünde der Welt, heißt zunächst: Ich darf vor Gott sein, wie ich bin,
Gleich welche Schuld mich bedrückt, ich brauche mich deswegen nicht zu verstecken, ich
brauche mich nicht zu schämen, denn Gott macht sich klein wie ein Lamm, noch kleiner
als Papst Johannes XXIII und so können wir den Mut aufbringen, uns zu verändern.
Das Bild vom Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, zeigt uns, wie Gott an
uns handelt, wie er mit uns umgeht. Ich kann vor Gott bestehen. Durch die
bedingungslose Annahme auch als Sünder vor Gott ist uns die Möglichkeit gegeben, auch
für andere zum Lamm zu werden.
Wenn Sie wissen möchten, was mit dem Priester geschehen ist, den Johannes XXIII zu
sich geholt hat - war das nicht wunderbar, wie Johannes ihm begegnet ist - und so ist
wirklich das Wunder geschehen, dass er es geschafft hat, vom Alkohol los zu kommen.
Wenn wir uns auch zu solch einem Handeln ermutigen ließen, wer weiß, welche Wunder
auch in unserer Gemeinde geschehen könnten!

