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Erneuerung
Predigt H.A. Willberg Forchheim 23.12.2018
Johannes 1,19-23 - 4. Advent

Alle Erneuerung verunsichert. Das Alte kennt man schon, das Neue deutet sich an, aber es ist
noch nicht ganz da, es wird erst noch. Es liegt in der Natur des Neuen, dass es sich nicht unter
Kontrolle bringen lässt. Sich auf Neues einzulassen, ist immer ein Wagnis. Ohne Vertrauen
kann es sich nicht ausgestalten.

Die Frage ist, wie sich das sinnvolle Neue vom sinnlosen oder gar zerstörerischen Neuen unter-
scheiden lässt. Allem Neuen zu vertrauen, nur weil es neu ist, wäre ja reichlich unvernünftig.
Selbstverständlich ist nur das gute Neue vertrauenswürdig. Die jüdische Stadt- und Religions-
verwaltung von Jerusalem ist höchst misstrauisch dem Neuen gegenüber, das dieser seltsame
Prediger da unten am Jordan inszeniert. In ihren Augen sieht das gar nicht nach sinnvoller Er-
neuerung aus, sondern nach Sektiererei und Aufruhr. Da muss man schon mal nach dem Rech-
ten sehen.

In den Fragen der Abgesandten schwingt das Misstrauen mit. Das ist kein sachliches Interesse,
sondern ein Angriff. „Wer bist du?“ fragen sie, aber sie meinen damit: „Für wen hältst du dich
eigentlich? Etwa gar für den Messias?“ Dann wäre ihm schnell der Prozess gemacht. Ähnlich er-
ginge es ihm, wenn er sich anmaßen würde, eine prophetische Gestalt wie Elia zu sein. Als er
beides verneint, werden sie ein bisschen ungeduldig: „Heraus mit der Sprache: Was sagst du
denn von dir selbst?“ Eigentlich genügt ihnen, dass er nur irgendetwas darauf antwortet, ihret-
wegen „Ich bin der Heilige der Jordanauen“ oder sonst einen Unsinn. Denn es geht bei dieser
Frage zunächst nur um eines: Eine Bestätigung für das Vorurteil zu erhalten, dass er sich seine
Autorität anmaßt. Heute nennen wir solche Menschen die „Selbsternannten“. „Selbsternannt“
heißt jedenfalls schon einmal: nicht ernst zu nehmen. Daran knüpft sich dann die eher prakti-
sche Frage an, ob es sich um einen harmlosen Selbsternannten handelt oder um einen gefährli-
chen. Gefährlich Selbsternannte muss man observieren und irgendwann inhaftieren oder, je
nach Rechtssystem, gar liquidieren, wenn sie keine Ruhe geben. So wird es Johannes ja dann
auch gehen.

Aber Johannes tut ihnen nicht den Gefallen, sich auf eine angemaßte Autorität festlegen zu las-
sen. Er sagt nicht einmal, was viele Propheten vor ihm sagten: „Der Herr hat mir gesagt, ich
soll das tun!“ Aus gutem Grund sagt er es nicht, denn das würde man auch nicht anders deu-
ten. Das behaupten doch alle selbsternannten religiösen Weltverbesserer. Überhaupt spricht
sich Johannes mit seiner Antwort recht wenig über seine Identität und Berufung aus. Er be-
schreibt nur einfach, was er tut: „Ich bin eine Predigerstimme in der Wüste“. Sogar die Aussa-
ge „Ich bin ein Prediger“ vermeidet er also. Sollen sie ihn doch „Heuschreckensammler“ oder
sonst wie nennen. Er sagt die Worte eines Predigers, aber ob er selbst einer ist? Seine Amtsbe-
zeichnung interessiert ihn wenig. Wer er selbst ist, der so spricht, ist ihm ganz nebensächlich.
Nicht aber was er spricht. Wie von außen sieht und hört er sich selbst uralte weise Worte sa-
gen: „Ebnet den Weg des Herrn“. Das ist ja gar nichts Neues. Neu ist nur, dass da jetzt wieder
einer ist, der das so deutlich und so mutig und so situationsbezogen sagt.

Das sind die drei Kennzeichen vertrauenswürdiger Erneuerung:

1. Den Erneuerern geht es nicht um sich selbst. Sie tun sich nicht wichtig. Johannes weiß wohl
gar nicht so recht, wie ihm geschieht; er findet sich in dieser prophetischen Rolle vor, ohne
sie bewusst gesucht zu haben. Erneuerer treten nicht an, um etwas Besonderes zu sein. Sie
wundern sich eher über ihre Bedeutung. Was sie sehen und sagen, finden sie gar nicht so
großartig, es sollte doch eigentlich allen klar sein, die sich mit diesen Angelegenheiten be-
schäftigten. Das liegt am Zweiten:

2. Den Erneuerern geht es nicht darum, Neues um des Neuen willen in die Welt zu setzen. In
gewisser Weise sind sie konservativer als die andern. „Conservare“ heißt „bewahren“. Echte
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Erneuerer kommen auf das zurück, was sich bereits in der Vergangenheit als zuverlässig
bewährt hat; darauf bauen sie das Neue. Man möchte fragen: Worauf denn auch sonst? Er-
neuerer brechen nicht willkürlich mit dem Alten, aber sie schneiden radikal die alten Zöpfe
ab. Die „alten Zöpfe“ sind Ansichten und Verhaltensweisen, die einmal in Mode gekommen
sind und nun unbedacht verabsolutiert werden. Echten Erneuerern geht es nicht um neue
Moden, sondern um die Überwindung von den alten Zöpfen, die notwendigen Fortschritt
durch Halbwahrheiten und Lügen blockieren. Echte Erneuerer gehen erst dann auf die Barri-
kaden, wenn sie erkennen, dass die Verfechter dieser alten Zöpfe nur noch aus Rechthabe-
rei um ihrer Macht willen nicht von ihnen lassen. Darin liegt nun auch schon das Dritte:

3. Echten Erneuerern geht es nicht um irgendeinen Fortschritt, sondern um den notwendigen
Fortschritt. Die Notwendigkeit tritt dort in Erscheinung, wo das Altbekannte nicht mehr gut
tut. Echte Erneuerer unterliegen keinem Optimierungszwang. Sie lassen sich nicht Neues
einfallen, weil sie fürchten, es könnte ihnen und ihren Kunden langweilig werden mit dem
Alten, es könnte aus der Mode kommen. Allein die Option, dass etwas noch besser funktio-
niert, meist heißt das: noch bequemer wird, kann sie nicht motivieren, weil diese Sucht
nach Neuem ein ganz alter Hut ist. Zum Erneuerer wird man, wenn man das spürt und sich
dem stellt, was wirklich veränderungsbedürftig ist. Die Veränderungsbedürftigkeit zeigt sich
in konkreten Situationen, die zunehmend nicht mehr hingenommen werden können.

Der kleine Junge in Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ ist ein Er-
neuerer. Das Märchen veranschaulicht auf etwas krasse Weise (was Märchen ja bekanntlich
dürfen), was wir gerade sagten. Die verlogenen Weber verstehen nichts von ihrem angeblichen
Handwerk, sehr viel aber von der Propagandakunst. Meister der Produktion von Fake News sind
sie! Sie verstehen es auf sehr beeindruckende Weise, ihre glatten Lügen als Wahrheit auszuge-
ben. Alle machen mit bei diesem Lügenspiel, denn alle zweifeln an ihrer eigenen Urteilsfähig-
keit, alle trauen ihren Augen nicht, und allen ist alles wichtiger als die Wahrheit, wenn sie nur
von den anderen darin bestätigt werden, dass sie richtig liegen. Daraus ergibt sich ein Kokon
neumodischer Pseudowahrheit, der wie Spinnensekret ganze Gesellschaften einwickeln und
einlullen kann, um ihnen alle lebendige Kraft und Substanz zu rauben: alle Freiheit! Der kleine
Junge könnte durchaus auch ein kleiner Alter sein, denn er wirkt in dieser Szenerie wie einer
von Gestern. Hat er denn gar nicht mitbekommen, was jetzt überall gilt? In der Tat, es ging an
ihm vorbei. Hat er geträumt? Keineswegs: Er blieb nur einfach bei der Wahrheit. Ganz schlicht:
Er traut seinen Augen. Er sieht den Kaiser, wie er ist, in seiner Unterwäsche. So einfach wird er
zum Prophet: „Aber er hat ja gar nichts an!“ Er kommt auf das zurück, was vorher schon die
Wahrheit war, ganz schlicht und einfach, und baut darauf.

So sind Erneuerer, so ist Johannes. Eigentlich gar nichts Besonderes, eigentlich ganz normal.
Sie kommen nur auf das zurück, was vorher schon die Wahrheit war, und lassen sich den Mund
nicht verbieten, davon zu reden, dass es verbindliche Wahrheiten gibt, die für alle Menschen
gelten. Eins plus eins gleich zwei ist eine solche, zum Beispiel. Oder diese: Es gibt einen Unter-
schied zwischen Hirngespinsten und Wirklichkeit.

Es ist ein Hirngespinst, dass nicht mehr gelten soll, was immer schon als Wahrheit eingesehen
wird, seit Menschen sich Gedanken darüber machen, wie ein einigermaßen komplexes mensch-
liches Miteinander auf förderliche Weise gelingen kann, so dass alle etwas davon haben. Man
sagt „Gerechtigkeit“ dazu. Das predigt Johannes der Täufer. Genau wie die Propheten alter Zei-
ten, wie auch Jesaja selbst, auf den er sich beruft, zerreißt er die Hirngespinste einer Religiosi-
tät, die sich nicht vor allem in wahrhaftiger Gerechtigkeit zeigt. Niemand bilde sich ein, der al-
te ewige Gott sei auf seiner Seite, wenn er selbst sich auf Wege der Unmenschlichkeit begibt.
Als die Hörer seiner Bußpredigt fragen, welche Bußleistungen sie erbringen sollten, um Gott zu
befriedigen, antwortet Johannes geradezu erschütternd praktisch, pragmatisch und sozial. Lu-
kas hat es festgehalten (Lk 3,10ff): „Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat; und
wer zu essen hat, tue ebenso.“ Denen, die mit Geldgeschäften zugange sind, sagt der Täufer:
„Bereichert euch nicht auf Kosten anderer.“ Und dem Militär: „Missbraucht eure Macht nicht zu
ungerechter Gewalt.“ Das heißt „Buße“ in der Predigt Johannes des Täufers. Niemand bilde sich
ein, adventlich zu leben, der das nicht ernst nimmt. „Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in
euch bestellt.“

„Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast; macht seine Steige richtig, lasst alles,
was er hasst“. „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert“, sagt
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sehr lange vor Johannes schon Micha, der Prophet. Es ist uns schon längst gesagt, was Gott
hasst, und es ist uns ins Gewissen geschrieben, denn unser Herz bestätigt es. Er hasst das Un-
recht, er liebt das Recht. Unrecht ist nichts anderes als Unmenschlichkeit, Recht nichts anderes
als Menschlichkeit. So sehr hasst er die Unmenschlichkeit, so sehr liebt er die Menschlichkeit,
dass es ihn treibt, auch selbst ganz Mensch zu werden und zu sein. Das ahnt und spürt Johan-
nes. Der wahre Mensch ist schon ganz nah!

„Er kommt auch noch heute und lehret die Leute, wie sie sich von Sünden zur Buß sollen wen-
den, von Irrtum und Torheit treten zu der Wahrheit“, dichteten die Böhmischen Brüder, Er-
neuerer der Kirche zu ihrer Zeit. „Er kommt auch noch heute.“ Heute, wenn wir seine Stimme
hören, will er uns das sinnvolle Neue schauen und uns verstehen lassen, dass es das ist, was
schon immer sinnvoll war, immer neu, immer jung, immer erneuernd, wenn es wieder neu
ernst genommen wurde. Es ist das unbefangen Menschliche, das die Wahrheit nicht in dem
sucht, was schick ist und dem Trend entspricht, was „man“ sagt und angeblich zu glauben hat,
was „alle“ sagen, sondern dort, wo sie immer schon zuhause war: In dem, was unserer Augen
sehen, wenn wir uns der Wirklichkeit so stellen, wie sie ist, in dem, was unser Herz bewegt,
wenn wir unsern Augen trauen und uns bewegen lassen von dem, was wir sehen, sehen müs-
sen und sehen dürfen, so dass wir davon reden müssen. Dann wird unser Leben neu und da-
durch auch die Kirche.

Amen




