4. Adventssonntag 22. Dezember 2019
(Jes 7,10-14 / Mt 1,18-24)
In zwei Tagen ist Heiligabend. Was will nicht alles besorgt sein! Woran muss nicht alles
gedacht werden! Die ganze Familie wird zusammen kommen. Wenn ausgerechnet dann
Wichtiges fehlt, das kann nicht sein!
Weihnachten ist ein anstrengendes Fest. Oder sagen wir besser: Wir haben es dazu
gemacht. Dabei hat der Kern dieses Festes nichts Anstrengendes an sich - weder im
moralischen Sinn noch im Sinne menschlicher Leistungen. Seine Botschaft heißt gerade
nicht: Du sollst,...; du musst... Der Kern des bevorstehenden Festes lautet - mit Worten
aus dem Evangelium dieses Vierten Adventssonntages: Gott ist mit uns!
Ein einfacher Satz: Gott ist mit uns! Die Menschwerdung Jesu Christi - welche Botschaft
geht von ihr aus? Diese: Gott ist mit uns! Was macht den Kern des christlichen Glaubens
aus? Dieser schlichte Satz aus dem ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, der auf
das Buch Jesaja des Alten, des Ersten Testaments zurückgreift. Nirgendwo in den
Glaubensbekenntnissen, die wir aus der Geschichte des Christentums kennen, steht
dieser Satz. Und dennoch enthält er eine für unseren Glauben fundamentale Feststellung:
Gott ist mit uns!
Die Christen verbinden diese Aussage obendrein mit einem bestimmten Gesicht. Gott ist
für sie nicht irgendwo, sondern er ist menschlich fassbar. Er lebte unter uns. Gott ist uns
nahe gekommen in dem Menschen Jesus von Nazareth, den wir den Gesalbten, den
Christus, nennen.
Gott hat viele Namen. Einige davon haben wir gerade in unserem heutigen Adventslied
gesungen. Sie alle drücken die Sehnsucht nach dem aus, dessen Kommen wir erwarten:
Jesus Christus. Dabei wird er aber gar nicht selber genannt; stattdessen werden
verschiedene »Bilder« verwendet. Sie spannen ein Bogen vom Anfang der Welt, der
Schöpfung, über die Geschichte mit dem Volk Israel bis hin zur Ankündigung des Messias.
Die »Weisheit aus des höchsten Mund« hat die Welt erschaffen, der »starke Gott« hat das
Volk aus Ägypten befreit und die zehn Gebote als Lebenshilfe geschenkt, aus der »Wurzel
Jesse« wird der neue König kommen, der »Schlüssel Davids« öffnet für alle Menschen
das Tor zum Himmel, der »Aufgang«, die »Sonne der Gerechtigkeit« wird für alle leuchten.
Der letzte Name lautet: »Gott mit uns - Immanuel«.
Es ist aber nicht nur ein Name, es ist vielmehr eine Eigenschaft, ein Versprechen, das uns
Gott mit diesem Namen schenkt. So wie im brennenden Dornbusch dem Mose der Name
»Jahwe« als »Ich bin der ich bin da« offenbart wird, soll das Kind, das nun kommen wird
»Immanuel«, »Gott mit uns« heißen.
Der Prophet Jesaja hat das vorhergesagt. Die Situation war damals bedrohlich, in die
hinein Jesaja spricht. Es war eine Zeit politischer Auseinandersetzungen. Ahas war von
735 bis 715 v. Chr. König im Südreich Juda, dessen Mittelpunkt Jerusalem war. Das
Nordreich Israel und das syrische Reich wollten Ahas dazu bewegen, in ihre Allianz gegen
die Großmacht Assyrien einzutreten, doch Ahas weigerte sich. Darauf drangen Israel und

Syrien mit Gewalt in Juda ein, um Ahas zu stürzen. Da bietet Gott dem König durch Jesaja
seine Hilfe an. Doch der König weist die Hilfe Gottes zurück. Er setzt lieber auf Realpolitik
und wendet sich an den assyrischen König. Er besticht ihn mit dem Schatz des Tempels
und stellt ihm zu Ehren heidnische Götzenbilder in den Tempel, denen er selbst opfert.
Dies erscheint zunächst als kluger Schachzug. Der assyrische König hilft Ahas und vertreibt seine Feinde aus Juda - um dann selbst dort zu bleiben. Tausende werden getötet
oder verschleppt, Ahas wird tributpflichtig.
Obwohl sich Ahas in seinen realpolitischen Winkelzügen gegen Gott gewandt hat, sendet
Gott mitten hinein in die Unheilszeit sein Heilszeichen. Ein absurd erscheinendes: ein
Kind. Der mächtige Gott, der über Himmel und Erde thront, der Herr aller Mächte und
Gewalten schickt ein Kind. Hilflos, schwach. Was soll das bringen gegen die Armeen der
Könige, gegen ihre Taktiken und Strategien, gegen ihre Gewalt und ihre Skrupellosigkeit?
Doch es ist nicht irgendein Kind: Es trägt einen Namen, der ein Versprechen ist: Immanuel
- Gott mit uns. Dem Ahas genauso wie uns wird versprochen: Gott ist mit uns. Gerade,
wenn wir ihn nicht sehen, hören, spüren können. Gott vergisst die Menschen auch dann
nicht, wenn sie sich von ihm abgewandt haben. Er will das Heil der Menschen - auch wenn
seine Wege unbegreiflich sind. Das erlebt im Evangelium auch Josef. Als er von der
Schwangerschaft Marias erfährt, möchte er sich still zurückziehen. Eine rücksichtsvolle
und kluge Entscheidung. So entsteht der geringste Schaden für alle. Doch Gott hat
anderes im Sinn und sendet seinen Engel. Anders als Ahas hört Josef auf die Stimme
Gottes, und die Heilsgeschichte nimmt ihren Anfang. Was der Prophet Jesaja 700 Jahre
zuvor verheißen hat, wird jetzt wahr. Das Kind wird geboren: Immanuel - Gott mit uns.
Jesus - Gott rettet.
In zwei Tagen feiern wir wieder, was Jesaja verheißen hat und Josef versprochen wurde:
Die Menschwerdung Gottes. Und wie Gott seine Heilsgeschichte in Gang gesetzt hat, ist
heute so unbegreiflich wie vor 2.700 oder 2.000 Jahren: Gott wird Mensch durch einen
Menschen in einem kleinen Kind. Der Mächtige verzichtet auf seine Macht und lie fert sich
den Menschen aus.
Übrigens versteckst sich noch ein Wortspiel in unserem Lied. Die verschiedenen Namen
sind ursprünglich in Lateinisch aufgeschrieben worden. Sie heißen dort: Sapientia Weisheit, Adonai - Herr, Radix lesse - Wurzel Isais, Clavis David - Schlüssel Davids,
Oriens - Morgenstern, Rex - König, Emmanuel - Immanuel. Liest man die
Anfangsbuchstaben der lateinischen Worte rückwärts, so erhält man den lateinischen
Ausdruck ERO GRAS - Morgen werde ich sein ... Zwar noch nicht morgen, aber
übermorgen werden wir dieses Geheimnis feiern.

