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Ein Mann deutlicher Worte ist er gewesen - Johannes, Sohn des 

Zacharias und der Elisabeth. In die Fußstapfen seines Vaters hätte er 

treten können als Priester am Tempel in Jerusalem. Priester hatten eine 

privilegierte Stellung, waren angesehen und mussten bestimmt keine 

materielle Not leiden. Er hätte all das haben können, Johannes, den sie 

bald schon den Täufer nannten; aber er wählte einen anderen Weg, 

spürte eine andere Berufung – jene, von der sein Vater Zacharias bei 

seiner Geburt prophetisch geweissagt hatte: Und du, Kindlein, wirst ein 

Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem HERRN vorangehen, 

dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem 

Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit 

Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes – in Johannes‘  eigenen Predigten 

scheint davon eher weniger die Rede gewesen zu sein; er, Johannes, 

wurde vielmehr zum Bußprediger, zur unüberhörbaren Stimme in der 

Wüste: Bereitet den Weg des HERRN…alle Täler sollen erhöht werden 

und alle Berge und Hügel erniedrigt…was krumm ist, soll gerade und 

was uneben ist soll eben werden…  – nichts bleiben, wie es ist, wenn 

Gott richten und an alles und jeden seine göttliche Messlatte anlegen 

wird. Hart redet der Täufer mit den vielen Menschen, die offenbar 

trotzdem in Scharen den beschwerlichen und gefährlichen Weg herab 

von Jerusalem und dem Bergland Judäas an den Jordan auf sich 

nahmen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass 

ihr dem kommenden Zorn Gottes entrinnen werdet? Seht zu, dass ihr 

rechtschaffene Taten vollbringt, anstatt euch darauf zu verlassen, dass 

ihr zum erwählten Volk Gottes gehört und euch Söhne und Töchter 

Abrahams nennen könnt. Ich, Johannes, sage euch: Gott kann, wenn er 

will, dem Abraham aus diesen Steinen neue Kinder erwecken. Darum: Es 

ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt; jeder Baum, der 



nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 

Verschreckt haben die Menschen auf die Worte des Johannes reagiert 

und ihn gefragt: Was sollen wir nun tun? Johannes antwortet: Wer zwei 

Hemden hat, gebe dem, der keines hat; und wer zu essen hat, tue 

ebenso. Ihr Zöllner, nehmt den Menschen nicht mehr ab, als es recht ist. 

Ihr Soldaten, tut niemandem Gewalt an! Erschreckt bekennen viele ihre 

Schuld vor dem Täufer, geloben Besserung und werden daraufhin von 

Johannes im Wasser des Jordans getauft, Zeichen der Buße und der 

inneren Reinigung. Und schon kündigt der Bußprediger den kommenden 

HERRN an, der nicht mit Wasser, sondern mit Feuer und heiligem Geist 

taufen wird, der die Menschen sieben wird wie den Weizen, so 

verkündigt es Johannes, und aussieben wird alles Unreine und es 

verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Der kommenden Messias, 

offenbar ein konsequenter und scharfer Richter.  

Das Gottesbild des Johannes, von großer Härte scheint es geprägt 

gewesen zu sein. Auch das Herz des Johannes scheint nicht besonders 

weich gewesen zu sein, vielleicht kein Wunder angesichts der Härte, die 

er an sich selber und seinen Lebensstil anlegte. Er tat schließlich, was er 

sagte, machte ernst mit Besitzlosigkeit und Askese, lebte in der Wüste, 

obwohl er doch in den weichen Sesseln Jerusalems hätte sitzen können; 

nein, er tat nicht, was die vielen taten, predigen den Menschen das 

Wasser und selber genüsslich trinken den Wein. Er war konsequent und 

unbestechlich, schwieg auch nicht vor seinem Landesherrn – auch nicht, 

als es ihn den Kopf kostete; konsequent und unbestechlich war 

Johannes, aber auch hart… und  seine Härte traf alle, die solch ein Maß 

an Selbstbeherrschung, Eigendisziplin und konsequentem Leben nicht 

umsetzen konnten oder wollten oder beides zusammen… sie gingen weg 

von ihm, beladen mit Drohungen und das Bild seines steil erhobenen 



Zeigefingers nunmehr wie ein drohendes Damoklesschwert über ihrem 

Leben in sich tragend. Seine Taufe, so hatten sie begriffen, war kein 

Zeichen der Barmherzigkeit und der zärtlichen Zuwendung Gottes zum 

schwachen und verletzten Menschen, sondern vielmehr ein Akt, bei dem 

den Menschen regelrecht der Kopf gewaschen wurde. 

Der Künstler unseres Bildes, Sieger Köder, scheint diese Auffassung zu 

teilen. Von einem liebevollen Geschehen ist nichts zu sehen; der Täufer, 

er thront über seinem Täufling, schaut ihn nicht an, sondern schaut aus 

dem Bild heraus…. schaut uns an… und wir müssen uns entscheiden: Ist 

Gott wirklich so, wie der Täufer es verkündet, so konsequent hart und 

fordernd und den Menschen einzig an seinen Taten messend, ein Gott 

der Messlatte, stets lockend und drohend zugleich, ein Gott des 

Zuckerbrotes und der Peitsche… Dompteur einer Menschheit gleich einer 

sündigen Schlangenbrut - Fragezeichen. 

Wen der Täufer Johannes hier tauft, wissen wir nicht. Der Künstler hat 

es offen gelassen. Und dennoch hat er meines Erachtens einen Hinweis 

in sein Kunstwerk eingebaut und hineingelegt zu haben – die Farbe rot. 

Sie scheint von diesem Geschehen und vom Ufer dieses Geschehens 

aufzusteigen und auszugehen. Am Rande des harten Wassers des 

Täufers zeigen sich rote Steine oder sind es gar rote Rosen – Zeichen 

der Liebe. Wollen sie gar der Härte dieses Mannes widersprechen? Und 

das von ihnen ausgehende Rot, das sich dem geraden Weg  des 

kommenden Gottes entlang über das Land hin zu verbreiten und 

auszubreiten scheint, konterkariert es die Gerichtsbotschaft des Täufers? 

Wird der Messias Gottes am Ende gar anders sein und, was er bringen 

wird, ganz anders, als es Johannes hier noch erwartet? 

Nicht lange nach diesem Geschehen hat sein Landesherr Herodes 

Antipas den Täufer verhaften und in der trostlosen Wüstenfestung 



Machärus oberhalb des Toten Meeres einsperren lassen. Nun ist er 

mundtot gemacht. Nun kann der Bußprediger nur noch warten, wie sich 

der Messias, den er doch getauft hat, zeigen würde.  

Johannes, so erzählt das Evangelium, wurde sorgsam von seinen 

eigenen Jüngern unterrichtet über alles, was sie von Jesus hörten, bei 

ihm sahen und erlebten. Und nichts davon scheint so gewesen zu sein, 

wie es der Täufer erwartet hatte. Kein Feuer der Hölle, keine Axt, die 

kurzen Prozess macht und einfach umhaut, und keine Worfschaufel, die 

unerbittlich die Spreu vom Weizen trennt. Nichts davon kommt ihm zu 

Ohren. Er ist ratlos. Er zweifelt. Kann, der so anders handelt, überhaupt 

der Messias sein? Habe ich mich geirrt? Johannes möchte Klarheit. Er 

schickt zwei seiner Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen: Bist du, der da 

kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus sieht die 

beiden fragenden Boten an und sagt zu ihnen: Geht zu Johannes und 

sagt ihm: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube 

hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt – das 

Evangelium: Die frohe Botschaft. Geht und sagt es ihm, sagt Jesus, und 

sagt ihm auch: Selig ist, wer sich nicht ärgert an mir, an Gott, der 

barmherzig ist und barmherzig handelt. Denn nicht die Axt ist sein 

Werkzeug, sondern heilende Hände, nicht die Drohbotschaft, sondern die 

Frohbotschaft, nicht Worte wie Pfeile und Dolche, sondern Worte wie 

Pflaster, Heilsalbe und Krücken, Worte, die heilen und trösten, aufrichten 

das Verletzte, suchen das Verlorene… eben so, wie es der Prophet Jesaja 

lange voraus gesehen und geschaut hatte: Das geknickte Rohr wird er 

nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 

So ist Gott. So kommt sein Messias. Nein, egal ist es ihm bestimmt nicht, 

wie wir leben und was wir tun oder auch nicht tun, ob wir sein Gebot 

halten oder nicht. Nicht egal, ganz bestimmt! Aber der barmherzige Gott 



kennt außer seinem guten und heiligen Gebot auch das Herz seines 

Geschöpfes Mensch; und er weiß, wie oft halt gilt: Wollen habe ich wohl, 

aber vollbringen… Und Gott weiß: Ohne Gnade und nochmals Gnade, 

ohne Barmherzigkeit und nochmals Barmherzigkeit gibt es für seinen 

geliebten Menschen keinen Himmel, keinen Himmel in Ewigkeit und 

keinen Himmel in seinem Herzen aus Fleisch und Blut.  

Aber sein Geschöpf, sein geliebtes, ist doch für den Himmel bestimmt – 

und darum kommt ER selber, Gott… und dem Johannes sollt ihr es heute 

sagen: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube 

hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt – Gott ist 

in seiner Welt und wird es gut machen. Auch mit meinem Leben.   

Martin Kaschler 

	  


