2. Adventssonntag 8. Dzember 2019
(Jes 2,1-5)
Der Advent ist eine besonders gefühlsbetonte Zeit im Jahr. Wir erhellen die Dunkelheit
durch stimmungsvolle Beleuchtung in den Straßen und mit Kerzenlicht im Wohnzimmer. In
Kaufhäusern werden wir mit Weihnachtsliedern berieselt und die Weihnachtsmärkte
erzeugen eine romantische Stimmung bei Lebkuchen und Glühwein. Gerade im Advent
und an Weihnachten spüren wir unsere Sehnsucht nach Glück und Frieden, nach
Geborgenheit und Harmonie. Wie schön wäre es, wenn ich mich im Sessel zurücklehnen
und sagen könnte: „Mir geht es rund herum gut. ich verstehe mich mit meinem Ehepartner,
meinen Mitmenschen, die Kinder gedeihen prächtig, die Arbeit macht Spaß und geht mir
leicht von der Hand. Kurz: Alles ist bestens.“
Ja, schön wäre es, und gerade auf Weihnachten hin träumen wir diesen Traum von der
heilen Welt und vom erfüllten Leben. Schön wär's, wenn die Welt so wäre, wenn alle
Menschen gut miteinander umgingen, alle sich umeinander kümmern würden,niemand
neidisch, habgierig oder besserwisserisch wäre. Wenn immer die Sonne scheinen würde,
alles hell, freundlich und einfach schön wäre ...Wenn man so einen Zustand mit Musik
ausdrücken würde, dann würde diese Melodie in Dur erklingen, heiter und leicht.
Das Leben ist aber nicht immer heiter und leicht. Es klingt oft leider auch in Moll, schwer,
langsam, erdrückend. Wir erleben die Welt als ungerecht, schwierig, traurig und
anstrengend.
Es gibt beides in unserem Leben, beides gehört zusammen, Dur und Moll wechseln sich
ab, manchmal sogar ganz schnell. So wie in dem Lied »O Herr, wenn du kommst, wird die
Welt wieder neu«.
»O Herr, wenn du kommst« steht in Moll. »Wird die Welt wieder neu« wechselt in Dur.
Dieses Lied oder vielmehr die Komponistin Helga Poppe kann sich nicht so richtig
entscheiden - und drückt damit sehr gut die Stimmungen unseres Lebens aus. Freud und
Leid, Sehnsucht und Scheitern, Hoffnung und Mutlosigkeit liegen einfach nah beieinander.
Aber der Traum nach einer schönen Welt, in der es allen gut geht, dieser Traum begleitet
uns unser ganzes Leben lang und wird auch gestärkt durch die Hoffnung, dass nicht alles
so bleiben muss, wie es heute ist. Die heutige erste Lesung hat es so ausgedrückt: Ganz
klein wächst ein junger Trieb aus dem Baumstumpf, aus dem, was schon kaputt aussieht,
und bringt Frucht. Deshalb haben wir in diesem Jahr anstelle des Adventskranzes eine
Wurzel hier in der Kirche aufgestellt.
Der Lesungstext steht im Buch des Propheten Jesaja. Dieses Buch ist eine Sammlung von
Texten, die zwischen dem 8. und dem 3. Jh. vor Christus entstanden sind. Unser Text
spricht von dem „Baumstumpf Isais“: Das ist ein poetisches Bild für das Ende des
Königshauses Davids, des Sohnes Isais. Im 6. Jh. ist die Dynastie Davids unter dem
Ansturm der Großmacht Babylon untergegangen. Jerusalem, der Tempel und das Land
wurden zerstört, das Volk ins babylonische Exil verschleppt. Jahrzehnte später gab es
einen mühevollen Neuanfang im Land Juda in bescheidenen Verhältnissen und ohne

einen König. Doch die Hoffnung auf einen neuen David, der Rettung in der Verzweiflung
bringt, bricht wieder hervor. So formuliert ein unbekannter Dichter im Namen des „Jesaja“
- der Name bedeutet „Gott rettet“ - das Bild von dem Reis, dem jungen Trieb aus der
Wurzel: Ist der Baum zwar umgehauen, so kann doch aus der Wurzel ein neuer Trieb
herauswachsen. So hoffte man, dass Gott für einen Retter sorgen möge, der seine Wurzel
im Geschlecht Davids bzw. seines Vaters Isai hat. Der Trieb aus der Wurzel des
umgehauenen Baumes ist ein beeindruckendes Symbol für eine starke Hoffnung. Diese
Worte sind Ausdruck einer enormen Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden, sie sind
Ausdruck eines verständlichen Wunsches nach einem, der endlich diesen Frieden und das
Recht bringt. Sehr viel später wollen die Christen ihre Hoffnung, die sie auf Jesus setzen,
auch mit diesem Bild ausdrücken. Für sie ist Jesus der neue David aus dem Baumstumpf
Isais oder auf Lateinisch: aus der „Wurzel Jesse“.
Der Geist des Herrn ruht auf diesem Trieb und die Welt wird anders werden. Besser,
schöner als wir es uns vorstellen können. »Denn heute schon baust du dein Reich unter
uns« - diese Hoffnung dürfen wir ja haben. Gott ist schon Mensch geworden, er war schon
bei uns und hat uns einen Vorgeschmack auf den Himmel geschenkt. Wir können durch
unser Handeln an diesem Reich mitbauen und »darum erheben wir froh unser Haupt«.
Anders ausgedrückt: Kopf hoch!
Diese kleine Geste, diese kleine Veränderung unserer Haltung, eben dieses »Kopf hoch!«
ermöglicht es uns, Hoffnung zu haben. Wer den Kopf hoch nimmt, kann nach vorne sehen.
Kann neue Perspektiven entwickeln, kann anderes wahrnehmen und wertschätzen.
Mit dieser Haltung wollen wir auf den Herrn warten.

