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Da treffen sie aufeinander: 
Zwei Menschen wie Feuer und Wasser. 
Und natürlich müssen sie erst einmal diskutieren. 
„Ich? Nein, du.“ „Nein, du!“ 
Es ist kein Streit. Es ist ein Ausloten, ein Positionieren. 
Jesus und Johannes. 
 
Fangen wir bei Johannes an, dem Feuermenschen,  
denn er war zuerst da. 
Wir befinden uns außerhalb der Stadt. 
Dort in der Flußsenke des Jordans steht ein Mann.  
Sie nennen ihn den letzten Propheten. 
Er hat eine Mission. Und das sieht man ihm an. 
Er trägt ein Gewand aus grobem Kamelhaar. 
Er ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig. 
Und die Leute kommen in Scharen. 
Er schreit sie an: 
(Im Theater nennt man das Publikumsbeschimpfung.) 
„Ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht! Schaut euch an, wie ihr ausseht, wie ihr lebt. 
Glaubt ihr, dass euer Leben eine Zukunft hat? Glaubt ihr, dass ihr dem Zorn Gottes entgehen könnt? 
Schon bald wird der Sohn Gottes kommen. Und dann bricht das Gericht herein.  
Der Himmel wird sich öffnen  und die Feuer werden auf euch herabregnen. 
Tut Buße, ändert euer Leben!  
Und lasst euch als Zeichen für eure Umkehr hier im Wasser untertauchen.“ 
Johannes eifert, er droht.  
Und es funktioniert. Wer will schon im Zornesfeuer Gottes untergehen? 
Und so stehen die Leute Schlange, um sich taufen zu lassen. 
Die einfachen Leute genauso wie die reichen.  
 
Die Wüste verwandelt sich in Straßenasphalt. 
Die Menschen damals haben sich geirrt. Johannes war nicht der letzte Prophet. 
Noch heute gibt es unzählige Propheten, vor allem Jugendliche auf den Straßen, 
die uns Pappschilder und den Spiegel vorhalten: 
„Schaut euch an, wie ihr ausseht, wie ihr lebt. Glaubt ihr, dass unser Leben eine Zukunft hat? 
Wie könnt ihr es wagen? How can you dare? Wir wollen, dass ihr in Panik geratet!“ 
Sie brauchen uns nicht  mit Feuern aus dem Himmel zu drohen,  
denn die Feuer brennen schon längst auf der Erde, seit vier Monaten in Australien. 
Sie brauchen uns nicht mit dem Jüngsten Gericht zu drohen. 
Denn dieses Gericht haben wir der Welt schon längst serviert. 
Und obwohl es schon lange serviert ist, wird dieses Gericht einfach nicht kalt, sondern immer wärmer. 
Was tun?  
 
Die Menschen damals gehen zu Johannes. 
Und er tauft sie. Jeden und jede. Ohne Ausnahme.  
Bis auf einmal Jesus vor ihm steht. 
Johannes erkennt ihn sofort: Das ist er: Der Sohn Gottes! 
Da treffen sie aufeinander: 
Zwei Menschen wie Feuer und Wasser. 
Und natürlich müssen sie erst einmal diskutieren. 
„Ich soll dich taufen? Nein.  
Du solltest vielmehr mich taufen.“  

 



„Nein, du mich!“ 
Es ist kein Streit. Es ist ein Ausloten, ein Positionieren. 
Jesus und Johannes. 
 
Tatsächlich stellt sich die Frage, warum Jesus sich überhaupt taufen lassen soll. 
Wenn die Taufe die Umkehr vom bisherigen sündigen Leben ist,  
warum soll sich dann ein Sohn Gottes taufen lassen? 
Die Antwort von Jesus ist. 
„Es gebührt uns, die Gerechtigkeit zu erfüllen.“ 
Gemeint ist die Gerechtigkeit Gottes. 
Und die ist ganz anders als die menschliche Gerechtigkeit. 
 
Nach menschlicher Gerechtigkeit bekäme jeder das, was er verdient:  
der Sünder kommt in das höllische Feuer, der Gottessohn kommt auf den himmlischen Thron. 
Gottes Gerechtigkeit funktioniert aber anders. 
Und Jesus wird später davon in seinen Gleichnissen erzählen. 
Da kehrt der verlorene Sohn heim, nachdem er das Erbe verpasst hat,  
und der Vater lässt aus Freude ein Fest feiern. 
Da bekommt auch der letzte Arbeiter,  
der nur eine Stunde im Weinberg gearbeitet hat, einen ganzen Silbergroschen, einen kompletten Tageslohn. 
Das ist Gottes Gerechtigkeit. 
Da ist Freude über jeden, der zurückkommt. 
Und die Letzten werden neben den ersten stehen. 
Und dieses Menschen bekommen nicht das, was sie verdienen, sondern das, was sie brauchen. 
 
Johannes würde ihn am liebsten als Heiligen auf einen himmlischen Thron setzen. 
Und der Teufel in der Wüste ein Kapitel weiter,  
würde ihn am liebsten oben zwischen die Mächtigen setzen:  
„Ich lege dir alle Reiche zu Füßen!“  
Aber Jesus lehnt ab. 
Sein Platz ist woanders. 
Der Erste wird unter den Letzten ein. 
Er reiht sich ein.  
Zwischen die Menschen in die Schlange. 
Er ist mitten unter ihnen.  
Er gehört zu ihnen.  
Er gehört zu uns. 
Und er wartet geduldig, bis er an der Reihe ist. 
 
Und Johannes und Jesus erfüllen die Gerechtigkeit. 
Jesus wird getauft wie so unzählige vor ihm. 
Und wie so unzählige nach ihm. 
Und dann passiert das Wunder. 
Der Himmel öffnet sich. 
Und herab regnet kein Feuer  
auf die Menge der noch ungetauften Sünder. 
Nein herab kommt der gute Geist Gottes  
gleich wie eine Taube. 
Ein Strahlen. Ein Leuchten. 
Und Gott sagt: 
„Das ist mein Sohn. 
Und ich liebe ihn.“ 
 
Dasselbe passiert hier bei jeder Taufe.  
Man muss nur die Augen schließen und lauschen. 
Dann spürt man das Strahlen und Leuchten. 



Dann hört man die Stimme aus dem Himmel: 
„Das ist meine Tochter. Ich liebe sie.“ 
Und das könnt ihr noch immer hören. 
Schließt die Augen und lauscht. 
Spürt das Strahlen und Leuchten: 
„Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. 
Du bist meine Tochter. Ich liebe dich.“ 
 
Mit nassen Haaren steigt Jesus aus dem Wasser, 
um seinen Weg zu gehen. 
Ich stelle mir vor, wie Johannes ihm zunickt. 
Johannes hat was gelernt über Feuer und Wasser. 
Jesus wird Menschen um sich sammeln, 
Männer und Frauen, die dieselbe Sehnsucht teilen. 
Seite an Seite wird er mit ihnen essen und diskutieren. 
Er wird nie mit dem Feuer vom Himmel drohen. 
Er wird von dem Feuer im Herzen erzählen. 
Und er wird es in ihnen wecken. 
„Brannte nicht unser Herz?“,  
sagen die Emmausjünger später. 
 
Und so ziehen die Freundinnen und Freunde 
nach Ostern los, mit lodernden Herzen und Wasser zu taufen in der Hand. 
Und sie sind wir. Und wir sind sie.  
Gottes Töchter und Söhne. 
 
Wir laufen auf Sandwegen und Asphaltstraßen. 
Wir reihen uns ein in die Kassenschlange bei Rossmann, 
zahlen wie die anderen unser Busticket. 
Wir sind mitten unter ihnen. 
 
Und wir erzählen davon, wie das ist,  
wenn der Himmel sich öffnet, 
strahlend, leuchtend. 
 
Und wir singen davon, wie das ist,  
wenn Gottes Geist unter uns weht 
und uns begeistert. 
 
Und wir malen Bilder davon, wie das ist, 
wenn Gottes Gerechtigkeit Wirklichkeit wird, 
wenn die Letzten bei den Ersten stehen 
und jede bekommt, was sie braucht. 
Das sind wir: Gottes Kinder, 
Menschen aus Feuer und Wasser, 
lodernd und sprudelnd. 
Die Welt braucht uns. 
 
Amen.  


