C A2: Predigtgedanken von P. Klemens Jockwig 
zum 2. Adventssonntag - 7. Dezember 2003

Kleid deiner Trauer – Schmuck der Herrlichkeit, von Gott geschenkt 
Was die alttestamentlichen Texte der Adventszeit so unverwüstlich, so faszinierend macht, ist die Kraft ihrer Visionen. Visionen sind Hoffnungsbilder, Bilder einer unzerstörbaren Sehnsucht, die zwar verschüttet werden kann, die aber in der Tiefe unseres Lebens da ist und bleibt, wie Glut unter der Asche. Wenn uns in diesen Tagen der wachsenden Hektik und der überbordenden Sinneseindrücke noch etwas wirklich berührt, dann sind es solche Bilder der Sehnsucht nach Leben, wie sie in den prophetischen Texten aufleuchten. 
Solch einen Hoffnungstext hören wir heute in der Lesung aus dem Buch Baruch. Baruch war ein Freund des Propheten Jeremia, dem er auch als Sekretär diente. Jeremia lebte in den letzten Jahrzehnten vor der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im Jahre 587 v. Chr. Baruch war mit der Oberschicht Jerusalems nach Babylon verschleppt worden. 
Im Exil entstehen nun diese Trost- und Hoffnungstexte auf die Rettung und auf einen neuen Anfang des Volkes Israel in Jerusalem. Und diese Hoffnung wird auch der im zerstörten Jerusalem zurück gebliebenen Unterschicht des Volkes verkündet: Menschen, die in Ruinen leben und nur ans nackte Überleben denken. Ihr Blick wird über die Not des Alltags und der Gegenwart auf eine gute Zukunft hin gelenkt. "Leg ab, Jerusalem, das Kleid deiner Trauer und deines Elends und bekleide dich mit dem Schmuck der Herrlichkeit, die Gott dir für immer verleiht" (Bar 5:1). 
Wie immer, werden diese Texte der Bibel deswegen gelesen, um uns hier anzu-sprechen. Wie immer lautet die Frage: Inwiefern ist dieser Text für mich geschrieben? Dringt er in jene Tiefe, in der es um mein Leben geht? Hat er die Kraft Verschüttetes frei zu legen, um neues Leben zu ermöglichen? Und daraus ergeben sich folgende oder ähnliche Fragen: 
Gibt es die Trauer, die ich nicht ablegen konnte, weil ich sie verdrängen musste? Trauer über zerstörte Lebensräume, über das, was sich entfalten, was ich aufbauen wollte, und was zerstört wurde? Gibt es verdrängte Trauer über Verwundungen und Verluste, die ich mir nicht eingestehen wollte oder zu denen ich nicht stehen durfte? Berechtigte Hoffnungen, Lebenspläne, die sich aus eigener, aus fremder Schuld nie erfüllten? 
Welche Bilder und Erlebnisse, welche Erfahrungen und Situationen werden in mir wach, wenn ich auf "mein Elend" angesprochen werde, wie es in diesem Hoffnungstext geschieht? Habe ich mich längst mit "elenden Situationen und Lebensverhältnissen" abgefunden, weil ich Veränderungen nicht bewirken konnte, weil ich in einem wachsenden Ohnmachtsgefühl resigniert habe, hart geworden bin, nicht mehr das erwarte, was ich zum Leben wirklich brauche, weil ich allmählich müde geworden bin, weiter zu kämpfen um das, was wir uns gegenseitig schenken könnten und müssten: Gemeinsame Lebensräume – was immer dazu gehört, damit Leben gelingt? 

"Leg ab das Kleider deiner Trauer und deines Elends!" 
Nein, nicht um dann schutzlos oder nackt da zu stehen, sondern: "Bekleide dich mit dem Schmuck der Herrlichkeit, die Gott dir für immer verleiht" (Bar 5:1). Für das damalige Volk Israel war es die berechtigte Hoffnung, aus der babylonischen Fremdherrschaft befreit zu werden zur politischen Selbstständigkeit in Judäa mit der Hauptstadt Jerusalem; für Israel war die von Gott verheißene und geschenkte Herrlichkeit das Leben nach den Geboten, die Gott seinem Volk gegeben hatte als Gebote zum Leben. Die dem Volk verheißene und geschenkte Herrlichkeit Gottes ist die unbe-irrbare Treue Gottes zu dem Bund des Lebens, den Er mit seinem Volk geschlossen hat. Eine Treue, die stärker ist als jede Untreue seines Volkes, wenn es sich von dem einen und einzigen Gott immer wieder zu den jeweiligen Götzen der damaligen Machtpolitik und zu den Götzen der jeweils modernen Gesellschaft verführen ließ. 
Und was verstehe ich, was verstehen wir unter dem Schmuck der Herrlichkeit, den mir Gott für immer schenkt und mit dem ich mich bekleiden soll, bekleiden darf? Was verstehe ich unter solch einer Vision vom "Schmuck der Herrlichkeit, die mir geschenkt wird?" 
Bilder – Hoffnungsbilder – Visionen: die Kraft ihrer Inhalte erfährt man nicht, wenn man sie zu erklären versucht, allzu leicht werden sie dann zerredet, und ihre Kraft verflüchtigt sich. Bilder muss man lange anschauen, aussetzen muss ich mich ihnen, dem nachgehen, was sie in mir auslösen, welche Gefühle, welche Erinnerungen an welche Erlebnisse, an welche Menschen und Situationen. Zu welchen Heraus-forderungen werden mir Bilder, welche Veränderungen und Konsequenzen zeigen sie auf, werden mir durch sie unausweichlich bewusst? 
"Bekleide dich mit dem Schmuck der Herrlichkeit, die Gott dir für immer schenkt." Schmuck als Symbol und Sinnbild der Kostbarkeit – Kostbarkeit dessen, der Schmuck als Geschenk erhält – Annahme und Anerkennung eigenen Wertes, eigener Würde und Kostbarkeit, wenn ich mir diesen, mir geschenkten Schmuck anlege. 
Wert, Würde, Kostbarkeit des Menschen – nicht des "abstrakten Menschen schlechthin", sondern des einzelnen, in seiner Beziehung, jedes einzelnen Menschen in seinen vielen, verschiedenen Beziehungen zu anderen. Wert, Würde, Kostbarkeit der vielen Menschen zueinander. 
Welche Kraft könnte das Bild vom Schmuck der Herrlichkeit als Ausdruck des Wertes, der Würde, ja der Kostbarkeit jedes Menschen in meinem persönlichen Leben, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer politischen Verantwortung – welche Kraft könnte so ein Bild auslösen, wenn es lebendige Vision, ein wirksames, ein das Verhalten bestimmendes Hoffnungsbild wäre – oder werden könnte? Wann habe ich es erlebt, dass ich kostbar bin? Wann der andere durch mich? Vielleicht bleibt solch eine Vision noch ein Wunsch, eine Sehnsucht. Wer aber wäre stark und treu genug, eine solche Sehnsucht zu erfüllen? 
Für das damalige Volk Israel, für die damaligen Menschen war diese Vision, dieses Hoffnungsbild von der Kostbarkeit des Menschen, vom Schmuck der Herrlichkeit unabdingbar, fast selbstverständlich mit Gott verbunden, an Gott gebunden. "Bekleide dich mit dem Schmuck der Herrlichkeit, die Gott für immer schenkt." 
Wer garantiert mir, wer garantiert uns, dass die Würde eines jeden Menschen unantastbar ist, dass jeder Mensch kostbar ist, geschmückt mit der Herrlichkeit eines erfüllten Lebens? Wenn ich die Texte der Propheten, diese Visionen aus dem Glauben an den einen und einzigen Gott als Vision für unsere Zeit höre und sehe, dann stellt sich mir nur die eine Frage: 
Wie kann ich in meinem Leben die Frage nach Gott und die Suche nach Ihm in meiner Freude und vor allem in meiner Trauer über das Elend, in meiner Hoffnung und Sehnsucht nach Leben, wie kann ich die Frage nach Gott und die Suche nach Ihm noch wach halten? Und ich stelle mir die Frage: Wie können wir als Glaubende den Menschen in ihrer Freude und in ihrer oft verdrängten Trauer, in ihrem Einsatz gegen das Elend, in ihrer Sehnsucht nach Leben und in ihrem immer härter werdenden Kampf um das Leben die überhörte oder nicht mehr zu hörende Frage nach Gott – wieder hörbar machen? 
Wir können es aus unserer Kraft heraus nicht. Ich hoffe aber darauf, dass Gott mir weiterhin die Frage nach Ihm, das Suchen nach Ihm und den Glauben an Ihn schenkt. 
Auch für unsere Zeit gilt die Wahrheit des Wortes Gottes, das wir als prophetische Vision gehört haben. Wie wird sich dieses Wort als Wahrheit Gottes in unserer Zeit verwirklichen? Ich weiß es meist nicht, aber ich glaube daran, wenn es da heißt: "Vom Untergang der Sonne bis zum Aufgang hat das Wort des Heiligen die Menschen in ihrer Not und in ihrer Sehnsucht gesammelt. Sie freuen sich, dass Gott an sie gedacht hat. Freude, dass Gott an mich – dass Gott an uns gedacht hat! Gott kann uns nicht vergessen. 
Traum-, Hoffnungsbilder, Visionen der Menschen macht Gott zu seiner Wahrheit: "Unter der Herrlichkeit Gottes werden wir sicher unsere Lebenswege gehen. Wälder und duftende Bäume aller Art spenden Schatten auf Gottes Geheiß. Denn Gott führt uns heim in Freude, im Licht seiner Herrlichkeit, Erbarmen und Gerechtigkeit kommen von Ihm" (Bar 5:7-9). 

