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Reif für das Reich Gottes? 
Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung 
Als ich noch in die Volksschule ging und meine Eltern alles in die Wege leiteten, dass ich in eine Internatsschule wechseln konnte - anders war damals der Besuch eines Gymnasiums in meiner Heimat kaum möglich - nahm mich meine Klassenlehrerin immer wieder beiseite, um mich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Nach dem regulären Unterricht trainierte sie mich in deutscher Grammatik und übte mit mir das Rechnen. Ich bin ihr dafür heute noch sehr dankbar. Vermutlich hätte ich die Aufnahmeprüfung auch ohne zusätzliche Vorbereitung geschafft. Ich gewann aber dadurch größere Selbstsicherheit und mehr Selbstvertrauen. 
Meine Lehrerin vergewisserte sich, dass ich all das beherrschte, was jeder Schüler beim Übertritt an ein Gymnasium gelernt haben sollte. Sie brachte mir keinerlei außergewöhnlichen Fertigkeiten bei. 

Was tun? 
Im Evangelium des 3. Adventsonntags fragen die Hörer den Täufer Johannes, was sie tun sollten. Wenn man sich seinen Forderungskatalog genauer ansieht, so entdeckt man darin nichts Außergewöhnliches. Nichts für ein Buch der Rekorde. Jeder Pharisäer oder jüdische Gesetzeslehrer hätte von seinen Schülern mehr verlangt. Johannes begnügt sich in seinen Forderungen mit Punkten, die für ein einigermaßen geordnetes Zusammenleben notwendig sind: die eigenen Macht nicht zu missbrauchen, niemand zu misshandeln, niemand zu übervorteilen... Offenbar waren diese Selbstverständlichkeiten nicht bei allen Zuhörern selbstverständlich. 
Die Forderungen des Johannes sind auf den kommenden Messias ausgerichtet. In Erinnerung an Jesaja könnte man sagen: Alle Unebenheiten sollen ausgeglichen werden, ungerechte Privilegien, die Ungleichheit schaffen, sollen abgetragen werden. Johannes kündigt den kommenden Messias als Richter an. Er wird die Spreu vom Weizen trennen, das Unbrauchbare dem Feuer übergeben, das wertvolle Korn als Ernte heimbringen. 

Was würde Johannes heute fordern? 
Ich versuche eine Liste aufzustellen: Das Ende der Terroranschläge, eine gerechte Welthandelsordnung, Arbeit für Arbeitslose, faire Asylverfahren, die Annahme des Kyoto-Protokolls... übervorteilt niemand, begnügt euch mit eurem Lohn, bzw. mit eurer Pension, teilt mit denen, die weniger haben.... 
Durchwegs notwendige Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben der Menschen, die aber dennoch nicht selbstverständlich gelingen. Bei einigen Punkten würden wir vermutlich Beifall klatschen. Bei anderen, die uns persönlich stärker betreffen, würden wir vermutlich "au" schreien. Vermutlich würden wir beginnen, unsere "wohlerworbenen Rechte" und Privilegien zu rechtfertigen und zu verteidigen. Zu wieder anderen würden wir wohl grundsätzlich ja sagen, aber um lange Übergangsfristen betteln, damit sie uns nicht mehr weh tun. 
Sind wir reif für das Reich Gottes? Bestehen wir die Aufnahmeprüfung des kommenden Messias? 

Adventaktionen? 
Ein Leiter eines Altenpflegeheimes klagte einmal: Im Advent wollen so viele Gruppen, Kinder wie Erwachsene, Organisationen der unterschiedlichsten Art, unsere alten Menschen eine Freude bereiten, dass es schwer wird, alle Termine zu koordinieren. Dann ist aber alles wieder vorüber. 
Der Advent will uns zum Messias hinführen. Es genügt aber nicht, dass wir Aktionen starten, punktuell Gutes tun, den einen oder anderen caritativen Punsch trinken, womöglich mehr als uns gut tut, es geht um gerechtere Verhältnisse, die ein friedliches Zusammenleben ermöglichen. 
Vermutlich ist das aber heute ähnlich wie damals. Die Selbstverständlichkeiten eines friedlichen und gerechten Zusammenlebens das ganze Jahr über durchzuhalten, ist eine größere Herausforderung als die eine oder andere mitmenschliche Glanzleistung. 
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