3. Adventssonntag 15. Dezember 2019
(Jes 35,1-6a.10 / Mt 11,2-11)
»Jubeln werden die Wüste und das trockene Land, jauchzen wird die Steppe und blühen
wie die Lilie. Sie wird prächtig blühen und sie wird jauchzen, ja jauchzen und frohlocken.«
Es ist kaum zu glauben, was der Prophet Jesaja verspricht. Die Wüste wird jubeln, die
Steppe wird jauchzen und blühen - geht doch gar nicht! Ich weiß nicht, wie es Ihnen
ergangen ist beim Hören dieses alten Prophetenwortes. Vielleicht hat sich der eine oder
die andere gedacht: Mir ist dieser Text zu poetisch. Eine Wüste ist steinig, sandig, dürr.
Dass es in der Wüste gelegentlich blüht, das kann man sich vielleicht noch vorstellen.
Aber dass sie blüht wie ein Garten? Und jubeln kann sie ja schon gar nicht.
Dieser erste Eindruck trügt. Ja, Wüste ist karg, ist steinig und sandig, ist beschwerlich und
heiß, ist lebensfeindlich. Wer aber schon einmal erlebt hat, was passiert, wenn es in der
Wüste ein wenig regnet, wird dieses Bild nicht vergessen. Es ist ein wenig vergleichbar mit
unserem Frühling, nur viel schneller, üppiger und dramatischer. Es wird grün, es leuchten
auf einmal farbige Blumen, es duftet, die Luft wird angenehmer ... vielleicht jubelt nicht die
Natur, wohl aber das Herz, die Seele dessen, der das miterlebt. Dieser Anblick im Frühling
oder in der Wüste, wenn neues Leben beginnt, ist ein Wunder und berührt einen im
Innersten. Und dafür genügt ein wenig Wasser, etwas, das Leben spendet.
Der Prophet Jesaja hat diese Worte vor ca. 2.500 Jahren zu Menschen gesprochen, die
weit weg von ihrem Zuhause waren. Das Buch Jesaja reflektiert die Exilserfahrung Israels.
Das sprichwörtlich gewordene »Babylonische Exil« ist für Israel zu einer ungeheuer
traumatischen und prägenden Erfahrung geworden: 587 vor Christus eroberte der
babylonische König Nebukadnezar die Hauptstadt Jerusalem und ließ den König sowie die
Oberschicht des Landes nach Babylon in die Verbannung führen. Dem Volk schien jede
Hoffnung genommen. Bald darauf wurde auch noch der Tempel zerstört.
Das Volk Israel stand am Nullpunkt: Zerstörung des religiösen Zentrums, Verlust von Land,
Hauptstadt und König, Deportation, Leid, Not und Unterdrückung. Das Volk fühlte sich
nicht nur politisch gedemütigt und entmachtet, sondern auch von Gott verlassen. Israel
stand in dieser Zeit immer wieder in Gefahr, seinen scheinbar machtlosen und
gescheiterten Gott zu verlassen, um die augenscheinlich überlegeneren Götter der
fremden Völker zu übernehmen. Doch das Exil wird für Israel zum Ort neuer Verheißung
und neuen Aufbruchs: Gott hat sein Volk nicht verlassen, sondern - so erfahren die
Israeliten - er ist vielmehr in die Verbannung, ins Exil mitgezogen.
Die heutige Lesung greift auf das Exilsende voraus und will den Enttäuschten und
Gedemütigten Mut zusprechen, es noch einmal mit Gott zu versuchen. Die Bilder, die der
Prophet wählt sind kraftvolle Bilder, in denen sich Glaubende aller Generationen
wiederfinden können. Es sind Verheißungen, die menschliche Vortellungen übersteigen,
dass die Wüste blüht, dass auch Blinde sehen können, Taube wieder hören, Lahme
springen, Stumme wieder reden können.

Allein schon darauf zu hoffen, darauf zu vertrauen, dass so etwas möglich ist, kann mein
Leben verändern. Es gibt einem die Hoffnung, dass nicht alles schlecht bleiben muss,
dass nicht alles unveränderlich ist. Manchmal genügt ein bisschen Wasser oder im
übertragenen Sinne: Es genügt etwas, das Leben spendet. Das kann ein tröstendes Wort
genauso sein wie eine Umarmung oder eine helfende Hand. Wir können nicht bewirken,
dass Lahme wieder springen können, Blinde wieder sehen, Taube wieder hören oder
Stumme singen. Aber wir können dafür sorgen, dass wir die Hoffnung nicht verlieren und
unseren Teil dazu beitragen, die Welt zu einem annähernd so schönen Ort zu machen.
Ein erster Schritt in diese Richtung ist, den Menschen Mut zu machen: »Kündet allen in
der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott; herrlich werdet ihr
ihn schauen.« heißt es in unserem heutigen Adventslied. Das Wunderbare an der
Botschaft des Jesaja, die dem Liedtext zu Grunde liegt: Alle Menschen sind gemeint, die
Starken und Mutigen genauso wie die Schwachen und Kranken, die Notleidenden und
Mutlosen. Mit allen hat Gott noch was vor, alle dürfen sich auf ihn verlassen und auf ihn
vertrauen. »Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil.« - er hat niemanden vergessen, jede
und jeder hat bei Gott ihren Platz.
Gott kommt dafür auf uns zu, er macht sich auf den Weg, um uns nahe zu sein: »Gott naht
sich mit neuer Huld ...«. Was er dafür von uns will? »... dass wir uns zu ihm bekehren«. Ich
kann und darf mich verändern, darf umkehren, wenn ich einen falschen Weg
eingeschlagen habe. Gott geht mir entgegen, damit ich neu beginnen kann. Dann wird
wahr, was der Prophet Jesaja versprochen hat. Er schenkt uns damit Hoffnung und
Zuversicht, dass wir mit Gottes Hilfe unser Leben meistern können.
Und schließlich: »Gott wird wenden Not und Leid. Er wird die Getreuen trösten, und zum
Mahl der Seligkeit ziehen die vom Herrn Erlösten.« Diese Zukunft ist nicht fern von uns.
Als Christen glauben wir, dass diese Zukunft bereits begonnen hat: in Jesus Christus. Er
selbst hat die Prophetenworte, die wir heute gehört haben, zum Maßstab gemacht, an
dem wir erkennen können, dass Gottes Reich bereits unter uns begonnen hat - wenn er
den Jüngern des Johannes erklärt: »Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht.«
Als Christen leben wir schon heute in der Zukunft Gottes. Und zugleich wissen wir, dass
diese noch nicht vollendet ist. Noch liegen Kummer und Seufzen über der Schöpfung.
Aber wir haben die feste Zuversicht, dass diese nicht das letzte Wort haben werden. Die
Zukunft, von der Jesaja kündet, ist bereits unwiderruflich angebrochen. Daher gehört zum
Advent beides - der Ruf: Komm, o Herr, und erlöse uns!, genauso wie die Gewissheit:
»Fasset Mut und habt Vertrauen. Allen Menschen wir zuteil Gottes Heil!«

