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Im Alltag liegt der Schauplatz der Umkehr

Woran kann man sich heute noch orientieren? Im Johannesevangelium heißt es einmal: "Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg kennen?" (Joh. 14:5). Im heutigen Evangelium kommt dreimal der Satz vor: "Was sollen wir also tun?" All diese Fragestellungen werden aktuell, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn die Politik, aber auch der einzelne in eine (fürchterliche) Sackgasse gerät. Je dringlicher die Not, umso stärker die Sehnsucht, die Hoffnung und Erwartung nach Ratschlägen, nach brauchbaren Lösungen, vielleicht sogar nach eindeutigen Antworten, was mitunter sehr gefährlich werden kann. 
Die Texte von Lesungen und Evangelium arbeiten sehr aufmunternd mit Hoffnung, Freude und dem Hinweis auf gute Werke. Die liturgische Farbe rosa ist dieser positiven Stimmung angepasst. 
Die alttestamentliche Lesung aus dem kleinen Prophetenbuch Zefanja ist ein kurz gefasster Text der Prophetie Israels, die sagt: Der Tag des Herrn hat seine Hoffnung. Der Prophet ermutigt: "Lass die Hände nicht sinken!" Also: "Fang an, tu etwas, es wird schon gehen!" - Eine Vision auch für unsere Zukunft in einer oft deprimierenden Gegenwart, die leider sehr viel Zukunftsangst aufkommen lässt. 
Noch deutlicher wird Johannes der Täufer. Er ist uns mit seiner Botschaft vom zweiten Adventsonntag noch in Erinnerung. Johannes der Täufer, dieser "Michel-Gradaus", der es allen ordentlich hineinsagt, der das Volk, das sich von ihm taufen lässt als "Schlangenbrut" bezeichnet, wenige Verse zuvor, er kommt auch heute wieder zu Wort. Die Antwort, die er gibt, ist einfach, vielleicht auch zu einfach: Er hält nichts von Worten, die vor Honig triefen, sondern von Taten, die über Alibi-Unternehmen und Scheinaktivität hinausgehen. Im Alltag liegt der Schauplatz der Umkehr! Von zwei damalig wenig beliebten Berufsgruppen ist die Rede: von Zöllnern und Soldaten. Sie kommen aufgrund ihrer sozialen Stellung in besondere Sachzwänge, wie wir heute sagen würden. 
Für unseren Alltag und für unser Leben höre ich persönlich die folgende Antwort: "Achte auf die Not deiner Mitmenschen, egal, welcher Platz dir in deinem Leben zugewiesen ist. Behalte selber nicht mehr als du brauchen kannst. Lass deine eigene Willkür ihre Grenzen finden und respektiere auch den Willen anderer!" Wie oft erleben wir in unserem kleinen Alltag Ausgrenzung aus wirklich nichtigen Gründen? Versuche die Wehrlosigkeit anderer zu schützen und nicht den, der im wahrsten Sinn des Wortes am Boden liegt, auch noch auszuplündern. Es sind Regeln für alle Stände, für Bürger, Beamte, Frauen, Männer, Soldaten, kurzum für jede Schicht. 
Noch etwas ist auffällig: Johannes verkündet bereits ansatzweise das Maximalprogramm der Bergpredigt. Sie wird im Laufe des Lukasevangeliums noch weiter entfaltet: im Magnifikat ("... er erhöht die Niedrigen ... die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben ..."), in der Synagoge von Kafarnaum ("... er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe ...") und in der Feldrede, die uns besser als Bergpredigt bekannt ist. All die guten Werke bleiben aber oberflächlich, wenn sie nicht aus der Tiefe des Herzens kommen, sondern in unerträglichem Aktionismus oder im Sinn eines "religiösen Leistungssports" geschehen. 
"Einer wird kommen, der stärker ist als ich. Er wird euch taufen in heiligem Geist und Feuer," bekennt Johannes. Die Taufe ist ein Geschenk der Freude an uns Menschen. Gemeint ist nicht die Schadenfreude, die angeblich die schönste ist, wenn jemandem etwas misslingt, gemeint ist auch nicht jener Spruch, den ich vorgefunden habe: "Kleine Bosheiten soll man überhören. - Es ist christlich und ärgert mehr." Gemeint ist viel mehr, dass wir durch die Taufe weihnachtliche Menschen werden und im Geiste Jesu handeln. Jesus selber verkündet in der Synagoge von Kafarnaum aus dem Buch Jesaia: "Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe." 
(c) Max Angermann, Dezember 2003.

