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rijer ular Jesus fiir sich selbst?

f€s'E
23. 1 . 1973

lrJir fragten danach, trer Sesus ist; uir fragten danach, urer Jesus ftir uns ist.
LIir kdnnen vermutlich die Anttrror:t auf diese Fragen nur dann finden, ulenn uir
fragen: !r,er Lrar Sesus fiir sich selbst? So rrlie die Theologen sagen, uir mtjssen

danach flragen, rras hatte Jesus fiir ein Selbstbeuu8tsein? Uir fragen also nach

dem SelbstbeuuBtsein Jesu. Erst dann krinnen urir auch vielleicht eine Antuort
finden auf die Frage:':Jer ist Jesus fur uns? Und vielleicht, rrreiter: Uer sinC

ulir, ueil Jesus firr uns ist?

So fangen uir an und flragen: lJer urar Jesus ltir sieh selbst? irlas hielt f,esus von

sich selbst? Hat f,esus immer geuuBt, uer er uar? lrir neirlen dazu, diese Fragen

go aus sinlr Art naiues lYlonopositismus mit trJatr zu beantulorten. Jesus urar dal

Sohn Gottes, allr,rissend, dauBf,nd in vollem BeuuBussin seiner Giittlichkeit, seiner
Gottessohnschaft - und leugnen dabei, leicht, sein r,ligkliches l4enschsein, dao er

llensch uar uig r,rir, aul das, das das Evangelium ja auch abhebt, uenn es uns sant,

er nahm zu an Altsr, r:Jeisheit, Ansehen bei Gott und den ltlanschen. Jesus l,ructts,

uuchs physisch und uuchs psychisch und uuchs vieileicht auch heran im Heiliqen
6eist. U8rmutlich muole sogar Jesus selbst klar ueDden, uer er urar. Jedenfalis
zeigt das Evangelium uns durch einen Bericht eine ttliiglichkeit, r,rie Jequs aufge-

gangen sein kann, uer er ist. Oieser Bericht steht in selner alt eDtii,n} ichsten

Form bei wlarkus. Ich meine den Baricht von der Taule Jasu im f,ordan. Den lese

ich vor:

i und es geschah in Jenen Tagen. Es kam Jesus von Nazareth in'Ga]iliia und rrrurde

von f,ohannes im Jordan getauft. Und sogleich, da er aus dem lrlasser sLieg, sah

er die Himmel sich spalt,en und den Geist, r,tie eine Taubo, auf ihn nieder-

staigan. Und eine Stimme aus den Himmel sprach: tDu bist mein Iiaber Sohnl

en dis habe ich u,ohlge Fallenr. tt

Im Gegansatz zu dea markinisihan Form dieses Taufberichtas sind rlie beiden ande-

ren synoptischen Berichte mehr als eine 0 ffenbarungsgeschichte an die f,tjngerr oder

en die Zuschauer, gedtaltetl r.riihrend hier es der-rtlich gemacht urird, uie das

Taufgeschehen seine Bedeutung lur f,Bsus salbst hat! sah ER dia Himmel sich

spalten, und den Geist uie eine Taube auf IHN niedersteigen, und :ine Stirnms aus

dem Himme] sprach: tr0Un- Jesus selbst uurde an3eredet - rDU bist meln liel:or Sohnr

Ich nein'e, dao uns diese Geschtchte A;lag geben kann, f,esus einfach ral zunechst

in die Beihe der proohetisohen gotteruiihlten, qottbeuu0ten [15nn.:r zu stelJen, die

vo:r.einer besonderen Berufung Gottes getroflen ',Jupden, in der ihnen ihr Auftraq

klar uurde, deutlich urttrde, beuu8t rrrurde.
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Es maq noch viele3 andere iiber Jasus zu sagen sein, Geurichtigeres; BS mag von

dogmatischen Darstellungen Hiiheres, Schuereres gesagt uerden. Aber das gehiirt auch
dazu, um Jesus zu verstehen: Er trrurde von Gott eines Erlebnisses gorriircrigt, dao

er in eine Reihe gestellt uird, ulie - sagen rrlir - Isaiasr Jerenias, Hesekiel.
Solch eine Erfahrunq kam ihm zu: daB Gott seine Hand auf ihn legte und ihm bei-
brachtes rDu bist mein. Ilann, mit oir habe ich etlras vor, du stehst in einer be-
sonderen Beziehung zu mir.tr Diese besondere Baziehung drijckt sich in diesen Ter+-

aus in dem Satz: 'rOu bist mein lieber Sohn, an Cir habe .ich mein .Johlgefla1len.,'

An dir hat mein Herz Lust, an dir freut sich meine Seele.

Und ich meine, uir mijl3ten versuchen, das uns erstmal kfar zu ri3chenj uenn r,Lir _

J6sus verstehen uollen: daB Jesus zu den groaen religiiisen [4enschBn :ehijrti daG

Jssus zu den grogen religiiisen Fiihrecn gehdrt; dao f,esus zu denen geh6rt, die i.n

ainer besonderan ::Jaise anders als andere eines Erlebnisses ,'.,.r-:;digt iJUrJ.,i. , ,i.ri
r,rir Berufung, Eruahlunq, f rrrreckung, BEsiatigunl, Belnaduno, 92iuftfa.unt nrri .:n -
kiinnen. Jedenfal-Ls habsn uir im Testeirlrnt ke:nen 3n.ief;en Anl.-"1r a--i r..:.:- n ;,nC.::ic:

Ereignis zu rekurferen L da, her o:.esGli riEI:ni3;6;i-ao; Ta-rF;,-T'i-.;-,.:.'-:,, '. j j.-. ,i

Jesu-s_ beutBL ygldg!!--pjl_er Lrar. Konnte i,110 aufnEt?n: Dr.l Lr i-+. -|"r i._ r.,;;'-.-i:.: r ..i '

bist der geliebte 5ohn des Uaters, vun dem d9r Vater et,ras ,:iLi. ,t-rLr ti.:t ---.-.

Iie!e.g- SotU_r-t-_dr_:__trahej.ctr.sei:r_Up_hlaef-al]-en.i1* .,=*_*<*-*-++

tile ueit jetzt in oiesem Text, uie er zu uns gekomm"n ist, schon kerygna;ische
preriigenlE um9;;taiEGd-;rrleqt - oamit r,rimdii" ,oi*.i"tnT"""i.r.'r"nlrri"a'I;il; -*'
Eedeutung in ausdeutender Form dessen, tras Jesus dazu gab - uns jetzt ueiterge-
tragen uird, das sei dahingestellt. Und es lohait sich, scheint mirl darauf zu

achten, auf ualcher Art das Jesus zukam dieses Ertebnis, dieses Ereiqnis. Es ka.r

lhm zu auf eine lJeise, rrie €s da6Ls jedem Fromnen zukomrnen kcnnte, aer-sich in Cen

Banokreis, in den Strah1kreis einer dieser frommen Beuregunqen - hier handelt es

slch um die Bauregung des TduPer Johannes - hineinbegab. Jesus ]ebta in den flliiglih-
keiten ml.t, die die Zait damals bot. und innerhalb dieser lvldglichkeiten riihrte ihn
der Finger Gottes - ich saqe mit Absicht der trFinger Gottesrr, r,leil hier vom 6eist
dle Rede Lst und olt da zusammengastellt rrrird: der finger GoLtes und der Geist
Gottes - 9o an, da8 ln ihm und mit ihm etu,ss Naues begann, er sich verstand, Br

slch beqriff als der liebe sru5hlte Sohn. Und in diesem UerhEltnis des lleben
eruahlton Sohnes - uiellaicht hiiren dia meisi:en von ihnen das auch schon mit -
klang nipht einfach eine pure LlabeserklHrung mlt, sondern.im Grunde der Anfang

das Got Uesknecht I ied6s, das boi Isaias im Kapitel 42, Vers i steht:

\-,

nSiehe da, mein Knecht,

mein ErtrlHh1ter, an dem

lch habe meinen Geist

damit er das Recht zu

an dem ich festhalte,
mein Herz lrlohlgefallen hat,

auf ihn gelegt,
den Uiilkern hinaustrage.r

Es lohnt sich, dieses 42. Kapitel dann ma1 breiterzulesen, keil in ihm vieles von
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dam angesagt uird, uas dann sp5ter in dem Leben (ieses Gottesknechtes, dieses
Gotbesmannes sich vorlzieht, so da0 dem, der das damars h6rte, und vielleicht und,
die das jetzt h6ren, damit im Grunde schon etuas von dem Lebensgeschick, von der$.
Lebensaufgabe, von def, Lebensrast Jesu, die er nur ijbernehmen konnte im vertrauen
und in der Kraft dieses ihm ubergebenen, ihm auferlegten Geistes anklingt - nemlici
das Recht, Gottes Recht den uiirkepn zu kunderi. so steht er im doppelten sinne in
dieser Tradition: akut, aktuell in einer bestimmten Ausform der Tiiu fergemeinde,
des THufertums am Jordanl und arlgemeiner in der ganzen religi.iisen Geschichie,
daB hier Plenschen ihren sinn, ihren Lebenssinn darin verstehen: er Gott serbst
hat aufl uns, auf einen von uns oder auf uns al.1e seina Hand gelegt, so da6 uir
zu seinen Knechten- jeder einzelna von uns zu seinem Knecht - das qanzB Uolk
Gottes zum Knecht bestimmt sind.

Oas kiinnte das erste sein, uas uns zu denken gaben kann, uenn uir uns mit Jesus

um unseretuillen beschiftigen. Ihm kommt sein Gottesverhaltnis zu im t/iitlBben dEr

institutionalisierten und aktualisierten GottesritualB, die zu seiner Zeit m6gliclr
uraren. D6 bricht in ihm und fijr ihn etuas aufl r:nd uir mii8ten uielleicht uns

fragen: leben r,rir genug mit? Haben uir genijgend anteil? Hat sich bei uns dia
Tradition so ausgeui;kt, da0 uir eturas von dem, uas a]les da aufgespeichert ist
und bBi uns an- und auskommen r,li1], ijbertragen, zu Gehiir bringen? -

Oas zuleita, bras uns an dieser Geschichte jatzt aufgehen kann, ist - mir ist
EBcht, uenn uir das Taufgeschehen aus dem Eotteslied bet Isaias heraus interpre-
tieren: ein solches Vsrheltnis kam f,esus zu; nicht um seinetuilLen, sondern um der
anderen UiLlen. lvlan uird nicht Sohn, man lst nicht Sohn, damit man sich in seiner
Sohnschaft jubelnd freut, odar damit man sich ob spiner Sohnschaft brijstet und

6t!,as einbildet, sondern Sohn r,lird ar, Prcphet r,iird einer imh-e! nur um der ande-
Den uillen. In sin Uerhaltnis zu Gott kommt d€r lttBnsch nur, damit er aus diesam

Uerhaltnis anderen mitteilan kann. In ein Verhdltnls zu Gott setzt sich d€D

Ilonsch nur, damit sr aus einer solchen r/srbundenheit das Recht, das Eute, die
frohe Botschaft (r,rie es da im Lied 3esajas 42 r,reiter hei0t) zu anderen lragen
kann.

Und das se6zt gich dann im Leben Jesu so fort, uenn uit im llarkus-Evangelium dann

ein paar Zeilen ueiter lesen, dao er in dsr ganzen Last seines Predigens und seine:
Hei.lenE Sorga lregt, frel zu uerdan, sich uegzubBqeben, di6 Einsamkeit zu suchBn,

um iu beten - um also das Uerhiltnis'zu sainsm Ualer zu realisieren. rdeil er nur
aus diesam UerhSttnis heratrs das, uofiip Br da ist, das, ulofUr er bestimmt ist,
darstellen und datleben kann. Und uns kijnnts aus einer solchen Interpretation des

Lebans und Betens Jasu zukommen, da0 unser betendes Bemiihen ni.e sin subtiter
Egoiamus iEgendeiner religiijsBn Art ist, sondern den Sinn hat, uns mehs und mehr

nit Gott zu veabinden, damit aus solcher Uerbundehheit unsen Leben als ain
Ehnlicher, Jesus gleichgestalteter oder nachgestalteter Gottesknecht anderen

fruchtbar uird.
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Beten, den Vater suchen, ist fiir Jasus nLe Selbs{zuleck, Beruhigung seines
Herzens, sondexn Erkr6fltigung, Belebung liir dle Ourchfijhrung saines Amtes, seines
Dienstes, seines Knecht-seins, der - urie es oann im frlarkus-Evan_q eLium sich bis
zum Kapitel d6r Xreuzigung durchzieht - in diesem Knechts-Dienst die Last der
llenschen, die Last der L.lelt trdgt. Desuegen Uerbundenheil mit dem Uater, Erlrehlt-
seln von dem Uater und sich Zeit und lvluoe und Kraft Errrlahlen, um dieser l.Jah1 im

Leben und im Denken, im Ausschauhalten, im Hinter-sic h-lassen all dessen, uas

hintec, uas konkret ist, zu genligen. Und so ergibt sich fi]r uns als zureite

Frage aus dsm Verh5ltnis Jesu: Llie haben rrli das da? Uir halten r,rir das?

tlenn uir in einer Ehnlichen Lage sein kiinnten, mil0ten r,rir dann nicht auch uie Jesus

uns stets und st6ndig zurlickziohen, ueguenden von dsm, uas aktuell, greifbar ist?
lrenn vom Beten Jesu bei den Synoptikern die Rede ist, dann so, da0 ar in die Ein-
samkeit geht, daO Nacht ist;.das badeutat: von rbm Greifbaren - ob es jetzt eine

THtigkait oder Bin lvlensch ist - trlrd Abschied genommen, uird Abstand geuonnen;

es uird ein Freiraurn gesucht, in dem sich etuas ereignet, von dam dann nicht mehr

diE Rede is!. Er betet. Es Uird hien in diesern Text nur negativ beschrieben: Er

arbeitet nicht, Br spricht nicht, er Fredigt nicht, ar hej.lt nicht, e! zieht sich
zuriick und lst frei fli.ir diesen Blick auf den, der ihn eru3hlt und berufen hat. Er

betet.

ldas auf ihm liagt, uras ihm zu9 Beten die Not bringt, zun Beten erniitigt, spricht
sich dann aus in dem vorlatzten Gabet, das von ihm im t{arkus-Evangelium berichtet
rrrird, im '14. Kapitel, Vers 56: t'Abba, Vater, a1les ist dir miigli.ch, ]a0 diesen

Eecher an mir vorljberqehen; aber nicht uas ich ui1l, sondern uas du r,rillst.'l
Da uird fijr uns dBr Inhalt des Betens Jesu, das von ihn zu geuahrende und zu fo!-
mulLerende GottesverhSltnis, uas er davon hat bzrr. nicht hat, uie es sich aus-
uirkt oder besser: rrlie es sich an ihrn auslsidet, J.n L.lorte gefaBt. Da fiihrt es hin.
trAbba - Vater - Papa - lieber Vatertr. Ein U,ort griiBter Innigkeit. rrAuf dieh bin
lch angerrriesen, dir ist alles miigliolr. AbeE nicht rrrie ich rrli]l, sondern uie du

!,l]Ist.r llie dann dieser LliIIe, dieser freie Uli1I6 Gottes, der alles in Hiinden

hat, sich dann auf Jesus ausgeuirkt hat, ist uns ja bekannt, und rtel5ufig. Das

unterstr€icht eigentLich, urozu Jesus, uazu [jberhaupt jemand in ein solches VerhSlt-

nis zu Gott qesetzt uird: lieber Sohn zu sein, Eruehlter zu sein, Bestimmtsr zu

seln, dao €r Sein€n eiganen lJilLen algeben kannt un dann sich lrei im Uerzicht auf
den eigenen u,illen, im U8rzicht auf alles Greifbare, dem !,ilLen Gottes, der hier
synrbolisiert r,rird in den bittaren KBlch, zu [jberlassan.

Orittens: Jetzt rrrir. lrir kiinntsn saqan - und solche Einraden hiirt man immer

uieder ainmal - Ja, das 9i1t fUr 3esus, aber nicht fUr uns. Damit haben uir nichts
zu tun. Jasus - sicher, f,esus hatta ein besonderes UeDh5ltnis zum Uater; Jesus

uar h,irklich dar Err,l5hlte; Sesus ruar r,lirklich der Herausragend€. Stimnt - und

stimnt nicht. Stimm!, LnsofBrn daB bei ihm Eine neus Geschichte Gottes mit dem

*rEnqe.gtIl-*.S;,AEH;.:'q*..EJ:.:,t ii--r.=fii j-"
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llenschen anf5ngt, die dann das Johannes-EvangeriumsBe frekt i ert, da0 es immer
unterseheidet zuischen ttmeinemn uater und ,eurem. vater. Auf diese LJnterscheidung
uol}en uir heute abend fiir uns, Uo rrlir uns nur auf die synoptiker stiilozen, ver-
:zichten - und ]ieber uns daran erinnern, Lras das Evanqelium von heute morqen
in dem Zusammenhang beibringen kann. Denn im Grunde brinlt unser Evangeliurn von

haute morgen zu, daB r,ri r in der selben situation sind uie Jesus. Heute morqen:
Jesus ist in Kapherniium; eine ltlenge sae um ihn herum und sie sagten zu 5.hm: 'rsieh,
deine Plutter und deine Brijder, deine schurestern fragen drauBen nach dir., ED ant-
uorteta ihnen und sprach: ttrJ.ie ! isL meine t{utt8r? .:jer sind meine BrUdar?rljnd er
blickte umher auf die, die im Kreise um ihn herum saSen und sprach:osieh da,
meine ljluLter und meine BDUder. l^ia r immer den l.:Ji1len Gottes tut, der ist mLr

EDUdBD und Sch'rBSter und Plutter. (fiarkus 3, 31 ff).

Hier setzt Jesus die lvienschen, die in seinen Eannkreis gBtreten sind, die si.bh uon

ihm eturas sagen lassen, zu ihm selbst in das Verhaltnis von Brijdern und Schlrestern.
zu sich selbst in das inniqsto Ueruandtsc haftsverhAltnis r,rie ltlutter getreten $ind.
Und dag bedeutet, daB die Flenschen, die sich um Jesus versammeln, in dieselbe
ADt und lJeise zum uater stehen uia Jesus serbst stand. Ller Jesus zum Bruder hat,
hat Gott zum Uater. 'd,er Jesus zum Bruder hat, hat u:ie Jesus - so slgt er es: die
den lrillen Gottss tun - den Zuruf des Uaters gehi5rt: rt0u bj.st, ihr seid meine 9e-
llebten 56hne, mein geliebter Sohnrr- Und fi.ir den folgt dann die ganze Konsequenz

daraus: r,lie fUr Jesus - Knecht zu sein, unter dem Anruf Gottes zu stehen, den

Anruf Gottes zu lebenr den Anrul Gottes im Verh5ltnis dBS Eesiens und Gott-suchens
zu aktualisieren, sich rjafijr frei zu nehrnen unc Zeit zu haben, damit tatsdchlich
dleses Hin-und-Her zuischen Ergriffensein unci sich Ergrei lenl assen, Beauftraqtsein
und den tillsn d6s Vaters Suchen erliillen kann. Da0 man dann nicht mehr unter-
scheiden kann zuischen Jesu Schicksal und unserem Sc,ricksal, und Jesu Beten und

unseDem Bet6n , sondern dao uir Gleichgeueihbe, Gleichverpftlchtete, Gleichar-
grlffene - u6r von lhnen ist nicht so argriffen uorden, daO BD seine Hand auf Sie
lagte in der Taufa oder in einer spHteren Aktualislerung dieser Taufle? sonst ulren
Sts nicht hier, daO er nicht sagen miiBte, ich bin auch el,n solcher und zuar nicht
um msinotuillen, sondetn um d6r andoren rrriLlen. Und lrer ist dann nicht verpflichtet
damlt thm diase Bezlehung nicht aus den Hinden zerrinnt, si6h immer uieder vom

GreifEaren uBgzuu,endsn und dan Unsichtbar8n, dsr thn ergrilfan hat, neu zu suchen,
um bel ihm KEaft zu gauinnen?

Und das fUhrt dann viertens zu dem Entscheidenden, uas dle Exegeten saggn, uas

Sesus neu gebsacht hat ftir uns llenschen. Das nlichste lYlat und das ijbernHchste lvlal

uerdan ich dann uersuchen, das r,reiter auszufiihren, nlmlich: daO uir r,lie Jesus in
lln anderes Uerhaltnis zu Goirt geraten sind, gekommen sind als Zeit€n vor ihm und

nEnschen neben unsl das, u,as dann terminologisch rr Abba frdmmigkeitr hei0t, ein
Uerhdltnis der grtiBten Innigkeit, ein VerhSltnis familiErer Zugeht5rigkeit, eina
Art, in dar Sch0chternheitr Beklomrnenhoit, Nichts-damit-zu-tun-haben-uoLlentr oder
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nHier-liegt-vor'deiner-lvlajestat-im-St aub-der-chris t enheit. v'erfliegt, und eigent-
lich nur noch Herz zu Herz sprechen kann odar Gesicht brind ruerden kann oder
suchender l4und verstummen mu8, uenn unsereins auch sagt: rrAbba, Vater, la0 mich
diesen Lebenskelch, den ich habe, gemd8 deinem lrj.l.Len zugunsten derer, mit denen

ich leben darf, trinken." Familiarit5t zu Gott und Familiaritat zueinandeE.
Eriider und sehuestern: das ist im Grunde das Entscheidende, zu dem.Jesus a1s der
Eru6hlte und die j.hm Nacheruehlten (,.,eil von ihm lliterurEhlten) berufen sind. LJnd

aktualisiert verstanden, ergriflen, festgehal.ten, in Treue durchgeliihrt, diesen
uater, der einen selbs! als Lieber Sohn angesprochen hat, z urijckanzusprechen, in
dauernder Bemiihung als rrDu lieber Vater, i,ch llill."

In diese Richiung zielt - und damit mijchte ich sehlieBen - die Lesungr die uir
heute gehiirt habenl das urar aus dem Hebr5erbrief, KapiteJ. 10.
trschlacht- und Speisopfer, Brand- und Siindopfer hast du nicht geurollt; die haben

kain Ulohlgefa]len vor dir gehabt. 0bqleich die,:e 0pfer dem Gesetz entsprebhend
dargabracht r,rerden. von mir gi1t, von uns gilt - und da zitiert der Hebriierbrief
(auf Jesus hin dia Geschichte JBsu und das verh5ltnis Jesu theorogisch auszu-
deuten) den-Psalm 39. Und ich kann ihn auf uns hin zitieren:

rrSiehe ich kommen, um deinen l:Ji11en zu t,un

Von mir ist geschrieben im Buch des Lebens
"Siehe ich komme, deinen trJilLen zu tun'r

Und rrenn ruir ein Gebet mit trAmen[schlieBen, treiBt das eigentlich nichts anderes

a1s immer uieder neu uns daran zu erinnern, daB darin die Aufgabe unseres Lebens

besteht zugunsten unserer Brijder: 'rsiehe ich komme, deinen iili11en zu tunrr.

Ich fasse zusammen:

Jesus hatle ein Verhdltnis zu Gott, das sich entuickelt hatte, das iirm gegeben

------rdurrtre ln deru.ganzs'n {mkaeis --der i-hnrrrttig*ichen retigiiisen Eeziehungan und Ver-
hSltnissa. lJir haben ein solches UerhAltnj.s r,rie er zu such€n. In diesem Verhiiltnis
hat sich thm dargestellt, daO man nur zu Gott in Beziehung tritt.um der anderen

uillen, f0r die man da ist. Ein solchs:s Verh:iltnis ui.rC verloren, uenn es nicht
gtete bBdacht uird im Dialog mit Gott: Uater, du hast mich aogerufen, ich rufe
zurijc&. Ich uill das mir E€gebene deinetr,rillen um der Brlider rrlillen leben. Dafijr
bin ich da. Siehe: einen Leib hast du mir bersitet, ich komme deinen llillen zu

erfiillen.
AmBn.


