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Liebe Gemeinde,  

- „einmal richtig aus dem Vollen schöpfen zu können;   
- nicht bei jeder Kleinigkeit genau nachrechnen zu müssen, ob ich es mir leisten 

kann“,  
wer möchte das nicht, wer möchte nicht aus der Fülle leben können?! Gelegentlich 
erleben wir sogar etwas davon:  vielleicht haben wir zu Weihnachten eine Ahnung 
davon erlebt oder bei einer überschäumenden Silvesterparty oder bei einer 
Hochzeitsfeier. Deshalb lieben wir doch die Feste, weil wir bei ihnen Fülle erleben;  
deshalb wollen Jugendlichen gerne „einen drauf machen“, um einmal nicht die 
Begrenzungen spüren zu müssen.    
 
Im Alltag geht es allerdings in der Regel anders zu, da erleben wir unsere Grenzen 
auf Schritt und Tritt. Die begrenzte Zeit, meine begrenzten Fähigkeiten, die 
beschränkten finanziellen Möglichkeiten, die Beschränktheiten eines sozialen 
Systems, unserer Bildungseinrichtungen. Von unerschöpflicher Fülle keine Spur. Es 
muss allenthalben gespart werden, auch im vor uns liegenden neuen Jahr. Da gelten 
die Gesetze und Anforderungen des realen Lebens, da geht es um begrenzte 
Ressourcen, um Effektivität und Qualität. Wir erleben Einschränkungen und 
Forderungen. Ohne Erfüllung von Forderungen keine Bestätigung, Mose lässt 
grüßen. 
  
Zwei Lebensmuster, zwei unterschiedliche Weisen, das eigene Leben und das 
anderer zu deuten. Das eine Muster ist nicht gerade angenehm, aber es prägt 
faktisch unser Leben. Das andere Muster ist attraktiv, aber es ist offensichtlich eine 
Utopie, unerreichbar. Oder?  Vielleicht ist diese Alternative zu einfach. Lassen wir 
uns die Augen öffnen für eine tiefere Sicht. 
 
Wie verhält es sich denn in Wirklichkeit? Zehrt mein Leben nicht, selbst wenn es sich 
in Grenzen vollzieht, in Wahrheit von einem Größeren, ja Unerschöpflichen?  Gleicht 
mein Leben nicht einer Weinrebe, die ihre Lebenskraft daraus bezieht, dass sie Teil 
eines Weinstocks ist?  Könnte ich denn  von mir aus meinem Leben eine Elle 
zusetzen und ist nicht jeder Atemhauch ein Geschenk?  So betrachtet gibt es in 
meinem Leben Vieles, in bezug auf das ich einstimmen kann in den Satz:  „von 
seiner Fülle haben wir alle genommen“. Ja, mein Leben verdankt sich – ohne dass 
ich mir ständig dessen bewusst bin – einer Fülle, einem unerhörten und 
geheimnisvollen Reichtum in jedem Augenblick.   
 
Natürlich habe ich auch vieles selbst getan, mich angestrengt. Schule und 
Ausbildung haben mir einiges abverlangt. Die tägliche Arbeit erfordert Selbstdisziplin. 
Mancher Verzicht war nötig. Meine Lebensverhältnisse sind nicht ideal. Ich könnte 
vieles nennen, was in unserer Gesellschaft gegenwärtig problematisch und 
veränderungsbedürftig ist, also unser Tun herausfordert. Selbst an der Kirche und 
ihrem Weg gefällt mir manches gar nicht. Und zum Jahresbeginn bemüht sich 
mancher mit guten Vorsätzen, den einen oder anderen Mangel künftig abzustellen, 
das Leben besser in den Griff zu bekommen. 
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Und doch gilt in grundlegender Weise auch das andere: mir kommt vieles aus einer 
unverdienten Liebe einfach zu, „Gnade um Gnade“. Ich bin zuerst ein Empfangender. 
Ich erlebe eine Fülle, die mein kleines Tun unendlich übersteigt. 
 
Mir – und vielen anderen auch -  ist das an der Person Jesu aufgegangen, deutlich 
geworden. Dieses Geheimnis, das wir Gott nennen,  hat sich mir an der Person Jesu 
erschlossen. Er hat mir Gott, der die Fülle meines Lebens ist, verkündigt, mehr noch, 
er ist das sichtbare Antlitz, die Epiphanie, die Erscheinung dessen, den niemand je 
gesehen hat. Mit ihm scheint ein Licht auf, so dass die „Herrlichkeit des Herrn“ (Jes. 
60) auch über meinem Leben erscheint. Hier strahlt  ein Licht auf heller als der 
Reichtum der Königin von Saba und tiefer als die Weisheit des Königs Salomo (1. 
Kön. 10). Es hat seine Richtigkeit, dass Könige und Weise vor ihm ihre Knie beugen. 
 
Wir sind als moderne Menschen stolz auf das, was wir machen, herstellen, 
bewerkstelligen, zielgerichtet planen können. Die unergründliche Fülle, von der hier 
die Rede ist, dieses Geheimnis des Lebens wird nicht gemacht und hergestellt, es 
wird nicht gemanagt und kein Agendasetting bringt es auf die Tagesordnung dieser 
Welt. Es bedarf keiner strategischen Überlegungen von uns, es wirksam werden zu 
lassen. Johannes der Täufer tut das einzig Angemessene: er gibt Zeugnis davon. 
Zeugnis geben, heißt zuerst:  davon zu reden, auf ihn zu verweisen, ihn anderen 
wertvoll zu machen. Es bedeutet zugleich aber mehr, als nur davon zu reden: 
nämlich dem, der zeitlich nach ihm kommt, in Wahrheit „den Vortritt zu lassen“. 
Johannes redet nicht nur davon, er tritt mit seiner eigenen Person für ihn ein. 
Johannes hat es mit seinem Leben bezahlt.   
 
Auch wir sind aufgerufen, für ihn einzutreten, dieses Licht widerzuspiegeln, von ihm 
Zeugnis zu geben.  Dabei geht es weniger um große missionarische Aktionen. An 
Aktionismus haben wir mehr als genug. Es geht darum, zuerst sich selbst das 
gefallen zu lassen: ich lebe aus seiner Fülle, ich darf mir nehmen, empfangen, mich 
beschenken lassen. Und als Beschenkter kann ich nicht anders als weiterzugeben, 
teilhaben zu lassen. „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.“ 
 
Unser Textabschnitt ist der Abschluss eines großen Hymnus. In ihm ist von dem 
Ursprung aller Wirklichkeit in Gott die Rede. Und davon, dass Gott selbst „in sein 
Eigentum kommt“ und sich den Menschen erschließt, aber die Menschen ihn nicht 
erkennen und nicht „bei sich aufnehmen“ wollen.  In Jesus von Nazareth zeigt Gott, 
den niemand je gesehen hat, sein Antlitz, wird der Unfassbare fassbar. Über uns 
geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über uns. 
Amen.  
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