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“O Heiland reiß die Himmel auf...”, so haben wir vor

wenigen Wochen in der Adventszeit gesungen. Heute, am

Fest der Taufe Jesu / am letzten Tag der Weihnachtszeit

feiern wir eine Weise, in der unser Beten und Singen

erhört worden ist: “Während Jesus betete, öffnete sich der

Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt eine Taube

auf Ihn herab.”

Auch in den Weihnachtsfesttagen haben wir mehrfach

vom Aufreißen des Himmels gehört: Im Evangelium der

Christmette z.B. hören die Hirten plötzlich die himmlischen

Gesänge der Engelchöre: “Ehre sei Gott in der Höhe, und

Friede den Menschen auf Erden”. Da ist den Hirten der

Himmel aufgegangen und hörbar geworden. – Und im

Weihnachtsevangelium des Johannes heißt es feierlich:

“Das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott... Und das

Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.”

Auch hier: der Himmel ist aufgegangen und ist in Jesus auf

Erden erlebbar / anfassbar geworden.

Und heute noch einmal: “Der Himmel öffnet sich. Und der

Geist Gottes kommt wie eine Taube herab.”

Nun ist uns allen klar, dass mit diesem Himmel nicht das

Firmament / der Sternenhimmel da oben gemeint ist. –

Was aber bedeutet das dann, dass sich der Himmel

öffnet? – Ich glaube, für uns Menschen des 21.

Jahrhunderts ist die Taufe Jesu / unsere eigene Taufe /

das  A u fb rechen  des  H im m e ls  v o n  b e s o n d e re r

Bedeutsamkeit und Wichtigkeit.

W ir Menschen des 21. Jahrhunderts sind wissenschafts-

gläubig / natur-wissenschaftsgläubig. Wir versuchen die

Wirklichkeit zu quantifizieren / in Zahlen zu erfassen / in

Formeln in den Griff zu bekommen... Und meinen dann in

diesen Zahlen und Formeln die Wahrheit über unsere Welt

zu besitzen. –

Vor Jahren erschien in der amerikanischen Zeitschrift

“T IME” ein Artikel zum Thema “Liebe”. Die Autoren

versuchten darzulegen, dass die Liebe zwischen zwei

Menschen nichts anderes sei, als eine chemische

Reaktion in unserem Hormonhaushalt – weshalb wir ja

auch über die Beziehung zwischen zwei Menschen sagen:

“Die Chemie stimmt.”

Ich frage Sie: Glauben Sie wirklich, dass das die ganze,

ernüchternde Wahrheit zum Thema “Liebe” ist? Unsere

aufwühlendsten Erfahrungen / unser Glück und unser Leid

“auf die (chemische) Formel gebracht”?

Ich habe überhaupt kein Problem damit anzunehmen,

dass dann, wenn ich mich verliebe, mein Hormonhaushalt

mit mir spazieren geht. Aber mir fällt es schwer zu

glauben, dass dieses Chaos in meiner Chemie schon die

ganze platte Wahrheit über meine Liebe sein soll. Das ist

doch nicht mehr als eine beobachtbare Begleiterscheinung

einer so viel größeren und schöneren Musik! —

“Während Jesus betete, öffnete sich der Himmel.” Und

Jesus hört eine Stimme aus dem Himmel: “Du bist mein

geliebter Sohn. An Dir habe ich Gefallen gefunden”.

Das ist die Musik: Die Öffnung des Himmels / die Taufe

Jesu will uns vor Augen führen, dass da noch so viel mehr

über unsere Welt und über uns zu sagen ist, als wir mit

dem bloßen Auge sehen können. Der geöffnete Himmel /



die Stimme aus dem Himmel / der Geist, der herabkommt

auf Jesus – all das erzählt uns von einer tiefen, erfüllenden

Beziehung zwischen dem Vater und Seinem Sohn / von

einem himmlischen Erfülltsein voneinander.

Der Dominikaner Meister Eckhart beschreibt das im 14.

Jh. wunderschön: “Wenn der Vater den Sohn anlacht und

der Sohn zurücklacht, entsteht Vergnügen, aus diesem

Vergnügen entsteht Freude �und� aus der Freude Liebe.” –

Unser Gott ist keine Monade, sondern ER ist lebendige,

liebende Beziehung. Und ER wünscht sich so sehr, dass

wir in diese Beziehung eintreten – dass wir die Beziehung

zu IHM und zu unseren Mitmenschen pflegen.

Gilbert Keith Chesterton (der Autor der Father Brown-

Erzählungen), beschreibt: “Da war etwas, das �Jesus� vor

allen Menschen verbarg, wenn Er auf einen Berg stieg und

betete. Da war etwas, das Er immer wieder unter abruptem

Schweigen oder plötzlicher Absonderung von den anderen

versteckte. Da war etwas, das Gott zu groß fand, um es

uns zu zeigen, als Er auf unserer Erde wandelte. Und

manchmal denke ich: Es war Sein Jauchzen.”

Von dieser liebenden / erfüllenden Beziehung zwischen

Himmel und Erde weiß Jesus sich in Seinem Leben so

sehr getragen und erfüllt, dass Er von sich sagen kann:

“Wer mich sieht, der sieht den Vater. / Wer mich hört, der

hört den Vater / Wer mich erfährt, der erfährt den Vater.”

Jesus weiß sich so sehr von dieser lebendigen

Beziehung aufgefangen und aufgehoben, dass auch der

Tod diese Beziehung nicht zerstören kann. – Das ist das

Zentrum unseres Glaubens! —

Taufe Jesu heißt: Die liebevolle Vater-Sohn-Beziehung

wird in unserer Welt sichtbar und erfahrbar. In Jesus

können wir dieser liebevollen Beziehung begegnen. In

Jesus treffen wir auf einen Menschen, der von Gott ganz

und gar erfüllt ist – so sehr, dass uns Gott selbst begegnet.

Unsere Taufe bedeutet: Da geht eine Türe auf in

unserem grauen Alltag: Gott will uns hineinziehen und

hineinnehmen in diese wärmende Liebe zwischen Vater,

Sohn und Heiligem Geist. In Jesus sollen wir erfahren

dürfen, dass Gott uns berühren will / dass Gott zu uns

steht / dass Gott will, dass wir leben.

Jemand hat einmal gesagt, man könne das ganze

Evangelium auf den einen Punkt bringen: Gott schaut jede

und jeden von uns liebevoll an – und sagt, was Er damals

zu Jesus gesagt hat: “Du bist mein geliebter Sohn / Du bist

mein geliebte Tochter. An Dir habe ich Gefallen gefunden.”

—

“O Heiland, reiß die Himmel auf...” – In einer kalten Welt

voll Zahlen und Fakten können wir Menschen nur

verkümmern und seelisch verkrüppeln. Da bleibt uns der

Himmel verschlossen.

“Jesus sah, dass der Himmel sich öffnete und der Geist

wie eine Taube auf Ihn herabkam”. – Unsere Welt braucht

die Erfahrung, dass es da noch etwas Größeres gibt / eine

Liebe, mit der wir unendlich geliebt sind / eine Liebe, die

unser Leben lebenswert und farbig macht. E inen

Sonnenstrahl, der unser Leben erwärmt.
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