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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Adventsonntag, Lesejahr C
10. Dezember 2000
von Norbert Riebartsch
Jetzt ist die Zeit
Wann genau war das?
"Wann genau war das?", werden Zeugen eines Verbrechens gefragt. Da kommt es auf jeden Moment an. Auch unser heutiges Evangelium genügt diesem Anspruch. Es sagt die Zeit an.
Zugleich lässt sich eine zweite Frage beantworten: Wie lange ist das jetzt her, dass wir auf dies Botschaft warten? Die Verheißung des Rufers gab es ja schon in der Zeit der Verbannung Israels. Seit dunklen Tagen hatten Glaubende darauf gewartet, und nun war es soweit.
Manche wissen, worauf sie hinarbeiten
Bei Johannes ist es sogar wichtig, wann genau er predigt und zur Umkehr ruft. Er tut es in der Zeit, bevor Jesus mit seiner Botschaft und mit seinen Zeichen kommen wird. Johannes rüttelt so früh auf, dass die Menschen schauen können, wo sie stehen. Und er rüttelt so spät auf, dass die Wirkung seiner Worte noch nicht verpufft ist, wenn es zur Begegnung mit Jesus kommt.
Es ist bei Johannes und seiner Vorbereitung wie bei vielen Spitzensportlern, die ihren Leistungshöhepunkt auf die Zeit der Weltmeisterschaft oder der olympischen Spiele ausrichten. Johannes Zeit ist auf das große Aufatmen ausgerichtet: „Gott will mit uns sein. Darin darfst du dich zuerst einmal festmachen. Und wenn du spürst, dass auf diesen Jesus zu bauen ist, kommt es auf die Chance an, mehr aus dem zu machen, was im Moment möglich ist."
Erfahrungen, die Mut machen
Wann sie auf Jesus und seine Angebote aufmerksam gemacht worden sind, können manche Menschen noch sehr genau sagen. Der eine sagt es mit Datum, Ort und Uhrzeit. Andere können die Szene genau beschreiben. So sagt etwa Jaques Löw dass ihm alles klar geworden sei, als er auf eine von acht brennenden Kerzen in einer Vorstadtkirche sah. Da war es, als es für mich ernst wurde.
Auch auf dem Hamburger Katholikentag im Juni diesen Jahres hat man versucht, die Zeitansage zu machen. Jetzt ist die Zeit, wo Menschen versuchen, als Glaubende bei Ausgegrenzten zu sein. Jetzt ist die Zeit, in der Ordensleute für den Frieden demonstrieren. Jetzt ist die Zeit, in der sich Bibelgruppen darum bemühen, die Evangelien heute zu verstehen und zu übersetzen.
Gott will mit uns sein
Wo solche Dinge geschehen, lässt sich der Mensch auf die Begegnung mit Gott ein und wird empfänglich. Wer eine Spur seiner Berufung verspürt, wird sich mit dieser Spur auf den Weg machen und merken, wohin sie führt. Sie kann herausfordernd sein, wie Johannes es in der Botschaft tut, die wir am zweiten Adventsonntag hören. Sie kann befreiend und aufmunternd sein wie die Hoffnung eines Volkes, das im Exil lebt. Das ist Vollendung in einem Gott, der mit uns sein will.
"Freunde, wir fangen am"
Vollendung steht am Ende, aber erst kommt der Anfang. Johannes tritt auf und rüttelt auf. Er fängt an und weiß bei der Taufe Jesu im Jordan, dass er seinen Dienst erfüllt hat. Durch Johannes kommen die Einzelnen dazu, ihre Umkehr in die Hand zu nehmen und zu schauen, wohin sie führen wird. Da ist noch kein Abschluss in Sicht. Aber sie fangen an.
Wie wir die Weihnachtsbotschaft einmal umgesetzt haben werden, steht noch in den Sternen. Aber anfangen können wir, daran zu glauben, dass Gott eine Nachricht für die Menschen hat.
Die Nachricht heißt: "Erbarmen und Gerechtigkeit kommen von Gott," und Zeichen dafür gab es bereits. Fangen wir an, diese Zeichen zu suchen und ihnen neuen Glanz zu geben. Amen!
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