Relief an einem achteckigen Taufbecken, Marmor 12. Jhdt. im Baptisterium, Taufkapelle San
Giovanni in Fonte, Dom in Verona

U

nd Johannes Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt,
weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn
er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein
Horn des Heils im Hause seines Dieners David – wie er vorzeiten geredet
hat durch den Mund seiner heiligen Propheten –, dass er uns errettete
von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und
Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen
Bund, an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu
geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne
Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen
Augen. Und du, Kindlein, wirst 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 unseres Gottes, durch die uns
besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine
denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere
Füße auf den Weg des Friedens.
Lukas 1, 68 -79

Die Hälfte des Jahres ist erreicht. Und die Spargel- und Rhabarbersaison
nun vorbei.
Heute, am 24. Juni, ist Johannis - der Tag der Geburt Johannes des
Täufers. Es sind noch genau sechs Monate bis Weihnachten.
Der längste und der kürzeste Tag des Jahres werden als die einzigen
Geburtstage in unserer Kirche gefeiert, inspiriert von dem Bibelwort
(Joh. 3,30) : „Dies ist das Zeugnis Johannes des Täufers: Er (Jesus)
muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ Seit dem 5. Jhdt. wird dieser
Tag in der westlichen Christenheit begangen, damit begründet, dass
seine Mutter Elisabeth im sechsten Monat war, als ihre Verwandte Maria
schwanger wurde.
Die Mächtigen hatten sich den Traditionen angepasst. Denn nach der
Christianisierung ließ der Volksglauben einfach nicht ab von den
Bräuchen rund um die Sommersonnenwende. Diese sollten Dämonen
und Krankheiten vertreiben, wie das Johannisbad in der Nacht, und
Glück bringen, wie der Sprung über das Johannisfeuer. So gab man der
Volksfrömmigkeit nach, rund um die Sommersonnenwende. Sogar das
Feuer wurde christianisiert; hatte Johannes nicht auch gesagt, er selbst
würde mit Wasser, Jesus aber würde „mit dem Heiligen Geist und mit
Feuer“ taufen (Mt. 3,11).
Johannes wirkt als Prophet, ist Asket, der in der Wüste lebt. Er erinnert
an die Verheißungen von Gottes Reich, die Ankunft des Messias und ruft
zu Buße und Umkehr. Er tauft Menschen, die seinem Ruf folgen und ein
neues Leben beginnen. So ist er Wegbereiter Jesu, von dem er weiß, das
der stärker sein wird als er. Jesus lässt sich von ihm taufen. Diese Szene
ist auch auf dem Relief des Taufsteins dargestellt, Johannes erkennt ihn
als den, auf den die Welt wartet. Der Geist Gottes, als Taube dargestellt,
schaut herunter; Gottes Segen kommt über den Getauften; und „eine
Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem
ich Wohlgefallen habe“. Das ist es, was bei jeder Taufe geschieht, bis
heute: Du bist Kind Gottes, Tochter, Sohn, geliebter Mensch!
Dem Vater von Johannes, hatte es die Sprache verschlagen, nachdem
seine Frau die Nachricht von ihrer Schwangerschaft erhalten hatte. Erst
nach der Geburt konnte er wieder sprechen und stimmt den oben
zitierten Psalm an. Dieser ist als Benedictus in unsere Liturgie
eingegangen und das Gegenstück zum Magnificat, dem Lobgesang der
Maria. So schließt sich der Kreis: die Hälfte des Jahres, Bergfest, vom
Höhepunkt aus schauen wir schon auf das Ende, das ebenfalls mit einer
Geburt beginnen wird.
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

