
Manuskript zum Podcast für den Johannistag am 26.6.2022 
 
Drei Akten liegen auf unterschiedlichen Tischen. Darauf steht: Johannes der Täufer, 
geboren 24.Juni., Cousin Jesu von Nazareth. Die erste „Akte Johannes“ liegt bei 
Matthäus. Dazu eine Notiz: „Unter allen Menschen ist keiner, der größer ist als 
Johannes der Täufer“, sagt Jesus. Aber echte Größe ist wenig dokumentiert. Was zu 
lesen ist, berührt unangenehm. Kamelhaarmantel. Ameisen und wilden Honig isst er 
wie ein Bär. Rau und wenig herzlich poltert er die Leute an und verbreitet Angst. „Es ist 
schon die Axt an die Wurzel gelegt“, sagt er, das Fegefeuer ist entfacht. Kehret um, 
schreit er, lasst euch taufen. Und das tun sie. Er selbst ist angstfrei, dass es einem Angst 
machen könnte. Einer, der dem Christus, dem neuen König David, den Weg bereiten 
will. Das klingt nach Revolte, so wird er weggeschlossen und enthauptet. 
 
Eine zweite Akte Johannes der Täufer liegt beim Kollegen Lukas. Darin ist zu lesen von 
Herkunft, Geburt und Verwandschaftsverhältnissen mit Jesus. Beider Geburt von 
Engeln angekündigt. Sechs Monate dazwischen. Der Engel sagt über den Älteren: Viele 
werden sich über seine Geburt freuen. Voll Geist und Kraft wird er sein. Das Kind hüpft 
vor Freude im Bauch als sich die werdenden Mütter, die Kusinen Maria und Elisabeth, 
begegnen. Pränatale Begeisterung. Die Kinder mögen sich. Boticelli hat ein Bild gemalt. 
Ein zärtlicher kleiner Junge, der den kleinen Jesus umarmt und küsst. Ein anderer 
Johannes bei Lukas und Boticelli als bei Matthäus, kein Honigdieb, sondern ein kleiner 
Junge.  
 
Lukas denkt nach. Ich denke nach: Was ist geschehen? Was hat den kleinen Jungen 
zum Gotteskrieger gemacht? Eine Frage von aktuellstem Interesse. Die römischen 
Landbesetzer vielleicht. Herodes, der korrupte Handlager der imperialen Interessen. Die 
Erkenntnis, wie schnell die Menschen ihre Wahrheiten abgelegt haben, wie schnell der 
Gott von Freiheit und Gerechtigkeit und Schöpfungsfrieden preisgegeben wird. Die 
aufkeimende Wut vor dem täglichen Elend vor den Hütten und dem täglichen 
wachsenden Prunk in den Palästen. Das innere bohrende Grimmen gegen eine 
Zeitenwende zum Schlechteren. Und langsam verwandelt sich die Liebe des kleinen 
Jungen zum Zorn gegen die unverwandelten verkehrten Menschenherzen.  
 
Sein Wort wird zum Schwert. Der Himmel ist geschlossen. Freuen tut sich keiner so 
recht. Am Jordan herrscht furchtsames Schweigen vor dem großen Bekehrer. Man tritt 
zu ihm an die Wasser voller Verzweifelung. Sie hören einen bitteren Ruf: Kehrt um, tut 
Buße, dann wird es besser. Aber man kehrt allein zurück in seine Welt. Es entsteht 
nichts Neues unter der Sonne, die nun am höchsten steht, dass das Licht in 
zunehmende Dunkelheit kippt. Die Himmel sind geschlossen. 
 
Die dritte Akte „Johannes der Täufer“ liegt bei Markus auf dem Tisch. Dokumentiert ist 
die Wiederbegegnung der beiden Cousins. Am Fluss. Jesus kommt zu Johannes. Ein 
Blick vielleicht, eine Umarmung. Das Schweigen der Menge verliert seine Furcht. Die 
Himmel gehen auf. Der Geist kommt herab. So eingeschlossen war er. Der Geist der 
Freiheit, der so gefangen war. Über Johannes kommt er. Sein Herz beginnt zu hüpfen. 



Ein verloren geglaubtes Gefühl voller Neugier auf das Licht, voller Glauben an das 
Leben, voller Vertrauen in die Menschenherzen und Hände.  
 
Der kleine Junge darf wieder erscheinen. Das Kind darf hervorkommen hinter all dem 
eisernen einsamen Rufen in der Wüste. Das Kind, das doch immer geglaubt hat, dass 
die Himmel nicht geschlossen sind und dass die Menschen ein Herz haben, das größer 
ist als ihre Angst. Hatte er nicht den kleinen Jesus im Arm gehabt. Standen wir nicht an 
der Krippe. Was ist geschehen, dass wir das vergessen konnten. Wo habe ich 
angefangen, die Liebe herzugeben für andere Zwecke und Ziele? Doch nun ist der 
Himmel aufgegangen auch über Johannes. Er hört die Stimme: Du bist mein geliebtes 
Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Christus. Und Johannes weiß: Ich werde abnehmen, 
er wird wachsen. Und Jesus sagt. Kein Mensch, der größer ist als Johannes. 
 
Zurück zur ersten Akte. Matthäus denkt nach. Ich denke nach. Und lese hinter die 
grimmige Seite, und lese von einem Glauben an die Veränderlichkeit der Welt. Einem 
Zutrauen, das jeder Menschenweg umkehrbar ist. Einem Traum vom Reich jenseits der 
menschlichen Interessen. Aber auch von der Verzweiflung über die Herzenshärten, über 
all den täglichen Irrsinn und über die anstrengende Arbeit, den Menschen zu 
überzeugen, manchmal vom Gegenteil dessen, was geschieht. Das verzweifelte rufen. I 
want you to panic. Kehrt um. Die brennende Geduld. Sie gehört zur Größe des 
Menschen. Diese Seite. Johannes. 
 
Halbes Jahr noch. Es wird kommen die Stunde der längsten Nacht. Wo das Licht 
versunken ist in Finsternis. Wo deine Versuche, das Leben in der Hand zu behalten, an 
ihr Ende kommen. Und die Anstrengung, sich selbst Licht zu machen, zu groß geworden 
ist. Wenn du sagen kannst, ich muss abnehmen, so kann Christus in mir wachsen, seine 
Liebe auf meinem Weg. Weihnacht im Sommer. Johanni. Amen  
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