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Freut euch, denn der Herr ist uns nahe!
Vor einigen Tagen begegnete ich einer älteren Dame, die seit vielen Jahren blind ist. Auf ihre Weise sieht sie aber mehr als ich. Darüber hinaus hat sie die Gabe, anderen die Augen zu öffnen. 
Bei einem Gespräch in einer kleinen Runde kam sie auf ihren Garten zu sprechen. Vor Begeisterung geriet sie ins Schwärmen und ihre Freude sprang auf die Zuhörer über. Obwohl meine Freunde mir einen eher nüchternen Blick beim Betrachten der Natur vorwerfen und mir jede Begabung für Romantik absprechen, erstand vor meinen Augen bei ihrem Erzählen ein prächtig blühender Garten. Und, was nicht minder wichtig ist, die liebenswürdige alte Dame, deren Blindheit mich anfangs betroffen machte, steckte mich an mit ihrer Lebensfreude. 

Farbige Visionen
In den gottesdienstlichen Lesungen am Ende des Kirchenjahres und im Advent nehmen Bilder, die man nicht real sondern nur in der Vorstellung sehen kann, einen breiten Raum ein. In prophetischen Visionen werden Unheils- und Weltuntergangsszenarien aufgebaut, dass einem kalter Schauer über den Rücken läuft. Ängste werden mobilisiert und die prekäre Situation der Welt, in der wir leben, wird uns in zeitlos gültiger Weise bewusst gemacht. 
Gegen Weihnachten hin werden nun die Unheilsbilder von Visionen ganz anderer Art abgelöst. Es wird uns eine wundersame heile Welt vor Augen geführt. Unwahrscheinliches wird als wirklich dargestellt und Unmögliches als möglich. 
Am 2. Adventsonntag bereits wurde uns eine Welt in Aussicht gestellt, in der Wolf und Lamm, Panther und Böcklein, Kalb und Löwe friedlich zusammen leben. Am 3. Adventsonntag ersteht vor unseren Augen eine blühende Wüste, prächtig wie der bewaldete Libanon und der Berg Karmel, fruchtbar wie die Scharonebene. Blinde sehen, Taube hören, Lahme springen, Stumme jauchzen… Die Welt erscheint in Bildern wie sie nach menschlichem Ermessen nie sein wird. 

Unerbittlich harte Wirklichkeit
Die Personen, die uns das Evangelium des 3. Adventsonntags vorstellt, sind da unserer realen Welt viel näher. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis, weil er Herodes öffentlich ein unrechtmäßiges Verhältnis zur Frau seines Bruders vorgeworfen hat. Er hat nichts Gutes zu erwarten. 
Sein Schicksal erinnert uns an die zahllosen Opfer der Machtpolitik in der Gegenwart, z. B. im Irak, in Afghanistan, in Dafour oder auf der Elfenbeinküste. Die Jünger des Johannes fragen sich � und mit ihnen auch wir �, was sie von dieser Welt halten und erhoffen sollen.
Ihm steht Jesus gegenüber, der trotz aller negativen Bilder und Erfahrungen diese Welt mit anderen Augen sieht und in ihr eine andere Dimensionen wahr-nimmt. Er sieht in seinem eigenen Auftreten und Wirken Gott selbst am Werk: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein� Was Jesaja für jene Zeit angekündigt hat, wenn der ersehnte Messias Gottes kommt, ist eingetreten.

Die Welt mit gläubigen Augen sehen lernen
In der weiteren Auseinandersetzung mit seinen Zuhörern geht es um das rechte Sehen. Die Scharen strömten hinab an den Jordan, um Johannes zu sehen. Welche Motive trieben sie dazu an? Neugier, oder war es doch suchender Glaube? Wie sie das Gesehene einordnen, ist letztlich eine Frage des Glaubens. Wer fähig ist, mit gläubigem Blick das Wahrgenommene aufzunehmen, wird daraus andere Schlüsse ziehen als jene, die nicht zu glauben vermögen.
Den Augen eines Gläubigen eröffnet sich eine andere Welt, die Welt Gottes, eine Welt, die sogenannte Realisten nicht für möglich halten. 
Diese Wirklichkeit Gottes wahr-nehmen zu lernen, darum geht es im Advent. Die Blindenheilungen Jesu haben hier eine doppelte Bedeutung. Sie lassen Menschen sehend werden. Sie öffnen aber auch den Sehenden die Augen für das Wirken Gottes. 

Gaudete, freut euch!
Auch die Freude über das Sehen-können ist eine doppelte. Die Freude über das wieder erlangte Sehvermögen und die Freude, die aus dem Wissen kommt, dass Gott diese Welt nicht im Stich lässt. 
Eine solches sich freuen können habe ich in der Begegnung mit meiner blinden Bekannten wahrgenommen. Trotz ihres Handicaps sieht sie mehr als viele Normalsichtige. Ihr Wissen um das Nahesein Gottes lässt sie die Welt in einem anderen Licht sehen. Und sie ist von einer Lebensfreude erfüllt, mit der sie andere ansteckt. 
Der 3. Adventsonntag steht traditionellerweise unter dem Motiv der Freude. �Gaudete! freut euch!� fordert bereits der Eröffnungsgesang des Gottesdienstes auf. Diese Freude lässt sich nicht machen. Bei all unseren geschäftigen Vorbereitungen auf Weihnachten können wir diese Freude nicht produzieren. Sie kommt aus einem neuen Sehen der Wirklichkeit. Bitten wir den Herrn, dass er uns in diesen Tagen die Augen und die Ohren, ja alle Sinne öffne, damit wir zu jener Freude kommen, die sein Dasein bewirkt.
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