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2. Sonntag im Jahreskreis 
15. Januar 2023 

Schrifttext: Joh 1,29—34 

Die vergangene Woche lässt mich ein wenig ratlos zurück. Sie war eine Woche mit 
zwei „Enthüllungen“. Am Dienstag erschient die Autobiografie von Prinz Harry mit 
dem Titel „Reserve“. Der Verlag schreibt dazu: „Für Harry ist jetzt der Moment ge-
kommen, endlich seine Geschichte zu erzählen.“ Es sei ein „einzigartiges Buch 
voller Einblicke, Eingeständnisse, Selbstreflexion und [einer] hart erkämpfen 
Überzeugung“.  Zwei Tage später, eine Woche nach dem Begräbnis von Benedikt 1

XVI., erschien das Buch von Georg Gänswein mit dem Titel „Nichts als die Wahr-
heit“. Als „Enthüllungsbuch“ wurde dieses Buch angekündigt.  Und ich frage mich: 2

Wem nützen diese Bücher, wenn in der Öffentlichkeit „schmutzige Wäsche gewa-
schen wird“? Es sind hunderte Seiten voller Bitterkeit, Verletzungen, Anschuldi-
gungen. Ob dadurch die Wahrheit ans Licht kommt? Ob dadurch die Wahrheit ent-
hüllt wird? 
Vor meinem inneren Auge habe ich ein anderes Bild: Es ist der „Isenheimer Altar“ 
von Matthias Grünewald. Neben dem Kreuz steht Johannes der Täufer. Zu seinen 
Füßen steht ein Lamm mit einem Kreuzstab. Johannes der Täufer hat ein offenes 
Buch in der Hand, und mit der anderen Hand zeigt er mit überlangem Zeigefinger 
auf das Kreuz. Die Aussage ist klar: Johannes der Täufer zeigt auf das Lamm Got-
tes. Aber Johannes der Täufer war nie unter dem Kreuz gestanden. Auf diesem 
Bild kommt das heutige Evangelium und der Tod Jesu zusammen. Johannes der 
Täufer enthüllt bereits am Beginn des Johannesevangeliums das Geheimnis Jesu. 
Johannes der Täufer bezeugt, was er weiß: Jesus ist „das Lamm Gottes, das die 

Sünde der Welt hinwegnimmt“ (Joh 1,29) und er ist „der Sohn Gottes“ (Joh 1,34). 
Dabei ist dieser lange Zeigefinger eines nicht: ein erhobener Zeigefinger, das 
Symbol der Besserwisser, Moralisten und Supermenschen. Dieser Zeigefinger sagt 
nur eines: Der am Kreuz ist wichtig. Am Kreuz nimmt das Lamm Gottes weg, was 
uns von Gott trennt. 
Dieser Johannes ist auf dem „Isenheimer Altar“ zu sehen. Matthias Grünewald hat 
ihn Anfang des 16. Jahrhunderts gemalt für einen Krankensaal. Es ist er Kranken-
saal der Antoniter in Isenheim. In diesem Saal lagen Menschen, die am sogenann-
ten „Antonisfeuer“ erkrankt waren; das ist die Mutterkornvergiftung. Kleinste Spu-
ren des Mutterkorns im Mehl führen zu einer schweren Vergiftung mit brennen-
den Schmerzen, schmerzhaften und dauerhaften Verkrampfungen und auch dem 
schmerzhaften absterben von Fingern und Zehen, das auch zu deren Verlust füh-
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ren kann. Damals kannte keiner die Ursache für das Antoniusfeuer. Und natürlich 
war in diesem Krankensaal die älteste und bohrendste Frage der Menschen im 
Raum: „Warum? Warum ich?“ Oft kamen Schuldgefühle dazu, manchmal diffus mit 
dem bitteren Beigeschmack, das Leben vergeigt zu haben, auch mit der Auffas-
sung, dass die Krankheit die Strafe für ein Fehlverhalten, eine Sünde ist. Der Zei-
gefinger Johannes des Täufers zeigt nicht auf den Betrachter und sagt: „Du bist 
selbst schuld!“ Johannes der Täufer zeigt auf den Gekreuzigten, der die Symptome 
des Antoniusfeuers am Leib trägt. Es ist bekannt, dass den Neuankömmlingen in 
diesem Hospital in Isenheim zuerst der Altar gezeigt wurde. Damit wurde gesagt: 
Jesus ist einer von uns. Die Schuldfrage wird hier nicht beantwortet. Ganz im Ge-
genteil: Egal, was einen hierher geführt hat, dieser „eine von uns“ ist „das Lamm 

Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.“ Wenn Schuld und Sünde von Gott 
trennen, dann schafft Jesus diese Trennung weg. Dieser „eine von uns“ hält uns in 
der Nähe Gottes. Und damit möchte dieser „Isenheimer Altar“ den Menschen im 
Hospital die Grundlage für Bitternis und Verzweiflung wenigstens vermindern.  
An diesem Punkt unterscheidet sich das Christentum von jeder anderen Religion. 
Gott ist kein Gott, der die einen belohnt und die anderen bestraft. Gott ist auch 
kein Gott, der weit weg im Himmel thront und in der Regel auch nicht stört. Mit 
der Menschwerdung Gottes in Jesus hat er mit allen Konsequenzen einen Platz in 
dieser Welt. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal richtig kritisiert wurde, weil 
ich in einer Predigt gesagt habe: Gott ist Mensch auch mit dem ersten Schrei eines 
Kindes und den Bedürfnissen eines Säuglings, mit den Problemen der Pubertät, 
mit dem ersten Verliebtsein, mit Krankheit und Schmerzen. Als Christen müssen 
wir achtgeben, dass aus dem menschgewordenen Gott nicht ein unnahbarer heid-
nischer Götze wird. Und als Christ muss ich achtgeben, dass ich mich nicht selbst 
als nur perfekt hinstelle und die anderen als unvollkommen. Mit dem Kreuz, auf 
das Johannes der Täufer am Beginn des Evangeliums zeigt, steht Gott auf der Sei-
te aller, die Fehler haben, die hilflos leiden und die wehrlos sterben müssen. Jo-
hannes der Täufer sagt über Jesus: Er, Jesus, nimmt weg, was uns von Gott trennt; 
er „nimmt die Sünde er Welt hinweg.“ 
Nochmal: Was bringen der Welt „Enthüllungen“, die anschuldigen und Bitternis 
verbreiten? Nur dort, wo Menschen aufgerichtet und getröstet werden, haben Ent-
hüllungen eine Berechtigung.  
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