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Kornfeldkirche Riehen, am 26. Juni 2016
Pfr. HansAdam Ritter
Predigttext: Joh. Ev. 1, 35  51

Lesung Lukas 5, 1 – 11
Zu den Vorläufern der Reformation zählt die mittelalterliche Mystik. Ein be
deutender mystischer Denker des 15. Jahrhunderts ist Nikolaus von Kues.
Er ist bei Trier an der Mosel geboren, wurde ein Gelehrter, ein Humanist,
trug eine Bibliothek zusammen. In Basel nahm er am Konzil teil, er verhan
delte mit den Hussiten in Prag und suchte einen Ausgleich. Er wollte die
Kirche reformieren, er verfasste eine Schrift, die trug den Titel ‚reformatio
generalis’, doch ist er als Reformer gescheitert. Er dachte, dass die Ge
gensätze, die wir schmerzlich empfinden, einmal überwindbar sind; in Gott
werden alle Gegensätze zu einander finden und vereinigt werden. Für sein
irdisches Auskommen sammelte er Pfründen, die gute Nase für die Sorte
von Geschäften hatte er vielleicht vom Vater, der ein gut situierter Schiffs
eigentümer an der Mosel war. Bevor ich zum Satz komme, den ich von ihm
zitieren will, muss noch mitgeteilt sein, dass er ein Judenfeind war.
Jetzt das berühmte Zitat: Gott spricht: Sei du ganz du selbst, dann bin ich
der deine. Und weil das auf Latein so schön klingt und man versteht, auch
wenn man es nicht gelernt hat: Tu sis tuus et ego tuus ero. Unser wirkli
ches Selbst widerstreite Gott nicht, sondern Gott werde unser, wenn wir
uns selbst sind. Das ist nicht New Age, das ist 15. Jahrhundert! Gott finden
soviel, wie zu sich finden.
Predigt
Text Joh. Ev. 1, 35  51
1 GegenSzene zu Adam und Eva, die sich vor Gott verstecken
Wir verstehen das alles besser, wenn wir dran denken, dass Johannes wie
die andern Evangelienschreiber ein Jude war und in der jüdischen Überlie
ferung lebte, von Matthäus wussten wir das immer, bei Johannes war das
wie vergessen.
So beginnt das Evangelium: Im Anfang... So wie die Bibel begann: Im An
fang schuf Gott Himmel und Erde. Jetzt heisst es: Im Anfang war das Wort.
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Das Kapitel 1 bei Johannes bezieht sich auf den Erdenanfang und damit
auch auf den Bibelanfang.
Als Jesus vorübergeht, haben wir gehört. In der alten Lutherbibel hiess es,
er wandelte. Der Ausdruck weist eine gewisse Feierlichkeit auf. Er ent
spricht der Stelle in 1. Mose 3, da Gott in der Abendkühle durch den Gar
ten Eden wandelt. Und der Mensch versteckt sich vor ihm, er fürchtet sich,
denn er weiss, dass er nackt ist. Der Mensch und seine Frau müssen den
Garten verlassen. Hier lesen wir die Gegenszene. Jesus wandelt, der Täu
fer weist auf ihn, nennt ihn Gottes Lamm, zwei Johannesjünger werden
aufmerksam, sie gehen Jesus nach, sie wollen wissen, wo er weilt, wollen
seinen Ort kennen lernen: da wird ansatzweise wieder gewonnen, was
verloren war, die Nähe zu Gott. Damals von Gott weg, jetzt auf ihn zu.
2 Neugier und dann dran bleiben
Die beiden Johannesjünger sind neugierig, so fängt ihr religiöser Weg an.
Jesus fragt: Was sucht ihr? Sie sagten: Wo ist deine Bleibe? Jesus:
Kommt, und ihr werdet sehen! Da kamen sie und sahen, wo er bleibt, und
sie blieben an jenem Tag bei ihm. Dreimal bleiben, bleiben ist bei Johan
nes ein Leitwort.
Stellen wir uns einen Moment vor, dieses Wort hätte im Christentum Kar
riere gemacht ähnlich wie ‚glauben’. Das Wort ‚glauben’ im engeren Sinn
kommt in der Hebräischen Bibel nur 50mal vor, im Neuen Testament aber
fast 250 mal. Und dazu das Substantiv der Glaube ebenso oft wie das
Verb. Glauben wurde in der Reformation zum Zentralwort. Seither ist es
eine Art Marke geworden. Was hat man diesem ‚glauben’ nicht für Ge
wichte aufgeladen! Das hat eine Kehrseite. Wenn alles auf den Glauben
ankommt, dann kann es belasten, wenn er fehlt oder ungenügend vorhan
den ist. Wenn ich nur glauben könnte, sagt dann einer. Oder eine Sichere
beteuert einer Unsicheren: Du musst nur glauben! Das führt zu Verkramp
fungen. Man klagt: ich vermag keine Glaubensgewissheit aufzubringen.
Jemand will dieses Schwanken beenden und sagt schroff: ich bin ungläu
big, macht einen harten Schnitt, kehrt sich ab.
Mit dem Johannesevangelium, mit unseren Stellen könnten wir einfach sa
gen: Ich bleibe. Das klänge weniger wichtig, angemessener vielleicht, ent
spannter. Bei Jesus bleiben, bei dem, was wir verstanden haben, fest blei
ben da, wo wir angelangt sind, uns nicht abtreiben zu lassen von Moden
oder Ängsten.
An einer zentralen Stelle im Johannesevangelium (im 15. Kapitel) hören
wir: Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Ein Kommentator, also ein
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Bibelerklärer, der mir schon ein paar Mal ein Licht aufgesteckt hat, spottet
ein wenig über diese Übersetzung, man könne doch kaum in jemandem
bleiben, es müsse heissen: Bleibt bei mir, und ich bleibe bei euch. Der Satz
ist Teil des berühmten Gleichnisses vom Rebstock. Wie die Rebe aus sich
heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so
könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht bei mir bleibt. Wer bei mir bleibt und
ich bei ihm, der bringt Frucht.
3 Empowerment
Wie Simon. Bruder Andreas findet ihn und führt ihn zu Jesus. Der sagt: Du
bist Simon, du wirst Kephas heissen oder Petrus, das bedeutet Fels. Wir
setzen uns den Worten Jesu aus. In der Gesellschaft seiner Worte setzt
eine Entwicklung ein, eine Festigung. Es gibt dafür ein englisches Mode
wort, das bei uns die Feministinnen in Umlauf gebracht haben, es lautet:
Empowerment: beim Bleiben sammelt sich eine Kraft an, eine Macht oder
sagen wir einfach: Selbständigkeit. Wir lassen uns nicht mehr hin und her
schicken. Wir kommen zu uns selbst, wo wir jetzt bei ihm sind.
4 finden
Es geht weiter mit auffallend gewöhnlichen Wörtern: Wie Andreas seinen
Bruder Simon fand, heisst es weiter, dass Jesus am nächsten Tag Philip
pus fand. Und er wiederum findet Nathanael und sagt ihm: Wir haben den
Messias gefunden. Als wäre das einfach so gekommen, ein bisschen zu
fällig. Wie wir uns ja auch ein bisschen zufällig heute Morgen hier einge
funden haben. Wie wir einmal wie zufällig darauf kamen, dass Gott oder
Jesus oder seine Worte etwas bedeuten. Zufällig hatte die Grossmutter
eine biblische Geschichte erzählt. Zufällig betraten wir vor langer Zeit eine
Kirche. Unauffällig sind wir dabei geblieben. Es muss nicht immer hoch
hergehen. Es kann einmal hoch hergehen. Beim wunderbaren Fischfang
ging es hoch her. Aber es muss nicht sein, es geht auch leise.
Was kann aus Nazaret Gutes kommen? wendet Nathanael ein. Was kann
Religion Gutes bringen? sagen viele heute mit Ablehnung in der Stimme.
Was kann mir der Himmel Gutes verschaffen? sagen die Diesseitsgerich
teten und die, welche auf das Portemonnaie drücken, und ebenso die, wel
che behaupten, jeder sei seines eigenen Glückes Schmied. Wir aber wis
sen, wie sehr sie sich täuschen. Wie kurzatmig sie ihren Zielen
nachrennen.
5 Feigenbaum, lesen V. 47 – 49a
Die Szene wirkt wie ein Trick, als ob Nathanael sich verblüffen liesse von
einer Art Fernsehblick Jesu. Aber das ist nicht Television, das ist eine
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Friedensvision. An mehreren Stellen in der Hebräischen Bibel wird dieses
Friedensbild gemalt: dass einer unter seinem Feigenbaum sitzt oder bei
seinem Weinstock, ungestört geniesst er die Früchte des Lande und muss
für keinen Fremden schuften. Jesus würdigt Nathanaels Sehnsucht.
6 das Grössere
Doch Grösseres noch wird Nathanael ersehnen und ein Stück weit erfah
ren:
lesen V. 49b. 50
Den Himmel offen sehen: das verstehen wir von selbst. Es ist aber auch
ein Zitat: mit dem offenen Himmel beginnt das Buch des Propheten Eze
chiel. Ich verliere jetzt keine Zeit mit Erklärungen zu diesem uns fast unbe
kannten Propheten, ich sage nur: er sah den Himmel offen, als es seinem
Volk und ihm selbst am übelsten erging, als sie sich in der Gefangenschaft,
in der babylonischen Fremde wiederfanden, als ob Gott sie vergessen
hätte, aber nein: da geht über ihnen der Himmel auf. Als Johannes sein
Evangelium schrieb, war Land und Volk ebenso unterdrückt, Jerusalem
wie damals schon einmal in Flammen aufgegangen, Rom hatte sich grau
sam durchgesetzt. Aber der Friedensucher Nathanael wird weiter geführt
mit den andern, mit Andreas und Simon und Philippus und dem, dessen
Name nicht genannt wird, vielleicht absichtlich nicht, damit wir begreifen,
es geht nicht nur um die Genannten von damals, es geht um alle, die noch
kommen, die Jüngerinnen und Jünger, die Gemeinde – bis zu uns und zu
denen, die nach uns sind.
Wir sehen die Engel auf und niedersteigen auf den Menschensohn. Und
das ist zunächst Jesus, der Mensch. Und dieser Mensch und die mit ihm
werden ablösen die Zeiten der Grausamkeit. Das uns etwas rätselhafte
Wort Menschensohn oder einfach Mensch entstammt dem Buch Daniel
und dort der grossen Vision, auf die sich die Evangelien immer wieder be
ziehen: die aufeinander folgenden bedrückenden Herrschaften gehen zu
Ende. Sie waren wilde Tiere, als erster der geflügelte Löwe, dann der Bär,
aus dessen Rachen drei Rippen der Beute ragen, die er gerissen hat,
dann ein vierköpfiger Panther und schliesslich ein Tier, das keinem andern
gleicht, mit Zähnen aus Eisen, das frisst und zermalmt und, was übrig
bleibt, zertrampelt. Die schrecklichen Traumbilder meinen alle tyranni
schen Regimes Sie werden abgelöst dadurch, dass einer aus den Wolken
tritt, ein Mensch. Und alle vier Evangelien sagen: das ist Jesus. Mit ihm
wird Friede möglich.
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Jesus bedeutet Friede. Er bedeutet: Jede und jeder ist mit dem Himmel
verbunden – durch die Himmelsleiter! Jede und jeder sind gewürdigt. Das
sollen wir wissen; dabei müssen wir bleiben.
Nun ist das kein reservierter Platz, den andere nicht mehr bekommen kön
nen. So ist es für alle bestimmt. Das wird einmal durchbrechen für alle. Da
es dann heissen wird etwas abgewandelt: Die Engel steigen auf und nie
der auf die Menschheit. Wir wissen das schon jetzt. Wir feiern das schon
einmal. Wir könnten das vielleicht auch ein wenig zeigen, an den Werkta
gen meine ich, draussen. Dafür werden wir am Ende des Gottesdienstes
gesegnet.
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