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Predigtgedanken zum Evangelium
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von Martin Leitgöb
Advent verwirklichen
Jesus Christus kommt
Der Advent hat seine ganz eigenen Bilder. Haben wir sie in den vergangenen Wochen klar genug wahrgenommen? Sie kommen uns aus verschiedenen biblischen Texten entgegen, und wir besingen sie in gottesdienstlichen Liedern. Es sind Bilder, die uns die tiefere Bedeutung der Adventszeit erschließen können. Haben wir einige von ihnen auf Anhieb präsent und können wir sie deuten?
Advent ist die Zeit des Erwartens und der Sehnsucht, aber auch die Zeit der Gewißheit, daß derjenige, der erwartet und ersehnt wird, sicher kommt: Jesus Christus - nicht nur als Kind in der Krippe vor mehr als zweitausend Jahren, nicht bloß als irgendwie beispielhafter Mensch oder als Gründer einer religiösen Gemeinschaft, die in der Weltgeschichte bisher einzigartigen Erfolg hatte. Jesus Christus kommt auch als Erneuerer meines eigenen Lebens, er kommt zur Verlebendigung der Kirche und er wird am Ende der Zeiten kommen, um diese Welt umzuwandeln und heimzuführen in das Reich Gottes. Wir sollten diese letzten Tage vor Weihnachten nicht vorübergehen lassen, ohne uns das alles noch einmal ganz ausdrücklich bewußt zu machen.
"Wachet auf"
Lenken wir unseren Blick auf zwei Bilder, die helfen können, den Sinngehalt des Advents zu erfassen, ja den Advent zu verwirklichen. Sie sind beide in einem Kirchenlied enthalten, welches der evangelische Theologe Philipp Nicolai vor über vierhundert Jahren gedichtet hat und das wir in unseren adventlichen Gottesdiensten noch immer gerne singen. Es heißt darin:
"Wachet auf", ruft uns die Stimme
der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
"wach auf, du Stadt Jerusalem".
Mitternacht heißt diese Stunde;
sie rufen uns mit hellem Munde:
"Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohlauf, der Bräutgam kommt;
steht auf, die Lampen nehmt.
Halleluja.
Macht euch bereit zu der Hochzeit,
ihr müsset ihm entgegengehn."
Ausschau halten
Am Beginn dieser ersten Strophe des Liedes von Philipp Nicolai ist von Wächtern hoch oben auf den Zinnen der Stadt Jerusalem die Rede, ein Bild aus dem Jesajabuch (vgl. Jes 52,8 und 62,5). Sie wachen und warten. Sie halten Tag und Nacht Ausschau. Ihre Blicke gehen weit über die Stadt hinaus bis an die Grenze, die der Horizont ihrem Sichtfeld zieht. Worauf sie warten? - Sie warten, daß der Herr und Erlöser kommt. Sie erwarten ihn, wie man die Morgenröte eines neuen Tages erwartet.
Und wohin sind unsere Blicke gewandt? Auf uns selbst? Auf unsere Situation, wie sie nun einmal ist? Auf unsere kleine Welt von Ordensgemeinschaft, Familie, Beruf oder Freundeskreis? Sind wir kleinliche Wächter darüber, daß ja nichts Unerwartetes in unser Lebensidyll eindringt? Oder haben wir wie die Wächter im Lied einen Blick, der voller Erwartung hinausgeht, hinaus in die Weite? Nur mit diesem Blick können wir über die Angstzustände des eigenen Ichs hinwegkommen. Nur mit diesem Blick lassen sich die kleinen und großen Querelen mit unseren Mitmenschen überwinden. Und nur mit diesem Blick können wir uns, je nach dem, über die hektische Betriebsamkeit oder die hemmende Trägheit unseres Lebens erheben. Und dies alles, ohne aus unserer Alltagswelt auszubrechen, ohne uns das Gebaren von Aussteigern anzueignen. Dies letzte vor Augen zu haben, meine ich, ist wichtig. Es ginge darum, nach dieser Gegenwart eine Zukunft zu erwarten, die alles verändern kann, und zwar deswegen verändern kann, weil in dieser Zukunft Jesus Christus auf uns zukommt, auf mich ganz persönlich, auf die Kirche, auf die Welt. Das kann schon morgen geschehen. Solches zu erwarten wäre eine adventliche Haltung. Trauen wir sie uns zu?
Philipp Nicolai schrieb das Lied "Wachet auf" im Jahre 1599, während in Deutschland eine Pestkatastrophe wütete. Für ihn war diese Erwartungshaltung ein Rettungsanker wider alle Verzweiflung. Er war zutiefst von ihr beseelt. Was ist das für eine Hoffnung!
Sich bereiten
Wenden wir uns aber auch dem zweiten Bild zu, das in diesem Lied zum Leuchten kommt. Es entstammt einem bekannten Gleichnis des Matthäusevangeliums (Mt 25,1-13). Um Mitternacht erschallt der Ruf der Wächter: "Der Herr kommt!" Er richtet sich an die klugen Jungfrauen, welche die Ankunft des Bräutigams erwarten. Dahinter steht ein in biblischer Zeit geübter Brauch, wonach ein Bräutigam am Vorabend der Hochzeit von Jungfrauen mit brennenden Lampen empfangen wird. Von fünf Jungfrauen, den törichten, heißt es im Gleichnis, sie hätten kein Öl für ihre Lampen bereitgehalten und seien deswegen von der Hochzeit ausgeschlossen gewesen. Die fünf anderen, die klugen, wären hingegen mit dem nötigen Öl gerüstet gewesen und hätten so an der Freude des Hochzeitsfestes teilhaben können.
Auch in diesem Zusammenhang ließe sich ein ganzes Bündel von Fragen an uns richten. Oder nur einige wenige: Sind wir für die Ankunft Jesu Christi bereit? Haben wir soviel Öl im Vorrat, um ihn mit brennenden Lampen zu empfangen? Das Öl von Glaube, Hoffnung und Liebe? Sicher sind diese Tugenden vor allem ein Geschenk. Aber um welches Geschenk dieser Art könnte man Gott nicht wenigstens bitten?
Advent heißt nicht nur Ausschau halten, sondern auch Sich-bereiten. Dies möge uns selbst dann gelingen, wenn große Teile unserer Gesellschaft oder selbst Teile unserer Familie nicht recht mitziehen wollen. Die Ankunft des Herrn ist ohnehin eher so zu verstehen, daß sie in der Stille des Herzens passiert. Wie dies vor sich gehen kann, sagt uns die Evangelienstelle des heutigen Sonntags: die Verkündigung der Geburt Jesu an Maria. Nicht auf einem Marktplatz oder auf sonst einer Schaubühne des Lebens wird Maria empfänglich und fruchtbar. Weder von der Anwesenheit ihrer Eltern noch ihres zukünftigen Mannes Josef ist die Rede. Ort des Geschehens ist eine kleine Kammer in Nazaret. Und es treffen zwei Bewegungen aufeinander. Die eine besteht im Wirken des Heiligen Geistes, die andere in der Aufmerksamkeit und in der Einwilligung Marias: "Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast." So verwirklicht sich Advent, so bereitet sich Weihnachten seinen Weg.
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