2 Adventssonntag 6. Dezember 2020
(Jes 40,1-5.9-11 / Mk 1,1-8)
„Das ist das Haus vom Nikolaus“ - bekommen Sie das hin, das Haus vom Nikolaus mit
acht Linien ohne abzusetzen zu zeichnen? Man muss sich schon konzentrieren, um d as
Haus vom Nikolaus mit einem einzigen Zug zu malen. Es ist sozusagen „aus einem Guss".
Wenn man das von einer Arbeit oder einem Bauwerk sagt, bedeutet das: Da ist etwas
besonders gut gelungen.
Warum komme ich auf das Haus vom Nikolaus und warum ist sein Haus besonders gut?
Nun, in diesem Jahr fällt der (heutige) zweite Adventssonntag mit dem Nikolaustag
zusammen. Von Nikolaus` Wohnhaus wissen wir natürlich überhaupt nichts, wohl aber von
seinem Lebenshaus. Von ihm wird viel Gutes erzählt, so viel, dass wir sagen können:
Nikolaus war selbst „ein gutes Haus". Er hat ein offenes Haus für Menschen in Not. Er hilft
Kindern und Jugendlichen, weckt sogar Tote wieder auf und stellt die Täter zur Rede. Er
rettet Seeleute aus einem Sturm und kämpft in einer Hungerzeit für die Leute in Myra um
Brotgetreide. Nikolaus ist ein Heiliger der aufmerksamen Liebe, einer, der Jesus so ähnlich
nach-folgte wie Johannes der Täufer ihm voraus-ging, wie wir gerade im Evangelium
gehört haben.
Mancher Brauch um den heiligen Nikolaus verdunkelt eher die Sicht auf den Heiligen als
dass er sie frei gibt. Weder der Coca-Cola-Weihnachtsmann, noch bisweilen peinliche
Auftritte des sogenannten Nikolaus bei Betriebsfeiern oder erzieherische Belehrungen im
Kinderzimmer treffen das Wesen und den Kern des Heiligen. Die Legenden, die sich um
sein Leben ranken, sind voller Jesus-Leben. Wer näher hinhört, merkt, dass der heilige
Nikolaus die frohe Botschaft, die Jesus gebracht hat, aufgreift und weiterführt, so wie der
Evangelist Markus die Botschaft Jesu, sein Evangelium, verbreitet hat, dessen Anfang
heute vorgelesen wurde.
Mit diesem heiligen Nikolaus hat Jesus Christus was angefangen. Nikolaus gehört um das
Jahr 300 zu den damals wenigen Menschen, die an den Gott und Vater Jesu Christi
glauben. Er lebte aus dem Geist Jesu Christi und hat verstanden und getan, worauf es
ankommt. Sein Name ist zusammengesetzt aus zwei griechischen Wörtern: „nike" und
„laos". Nike, auf Englisch „Nike“ [gesprochen naik(i)] kennen wir als Marke von Sportzeug,
mit dem man den Sieg erringen soll - Sieg, das heißt nike nämlich übersetzt. Und „laos“ daher kommt der Begriff „Laie“ im Deutschen. Eigentlich bedeutete es „Volk“. „Sieg des
Volkes“ ist also die Übersetzung des Namens Nikolaus, man könnte auch sagen: Sieg des
Menschen. Darum geht es Nikolaus, darum geht es Gott: Die Menschen sollen Gewinner,
sollen glücklich sein.
Für die Menschen hat Nikolaus ein offenes Haus und ein offenes Herz, und er hat auch
ein offenes Haus, ein offenes Herz für Gott, für seine Liebe und seinen Ruf. Schon mit 19
Jahren wird er Priester, bald wählen ihn die Christen von Myra zu ihrem Bischof. Das ist
kein bequemes Leben. Bischof Nikolaus trug keine hohe Mitra oder einen goldenen
Rauchmantel wie der Schokoladennikolaus. Er war aber wohl ein angesehener,
tatkräftiger, mutiger Mann und Bischof. Das bedeutete zu seiner Zeit, dass er Leiter,

Verantwortlicher und Impulsgeber für die Christengemeinde in Myra gewesen ist. Er hatte
keine Ordinariatsbehörde und schon gar keine bischöfliche Finanzkammer an der Seite.
Aber er hat das, was er besaß oder was ihn zugewendet wurde, an die weiter gegeben,
die gerade nichts hatten.
Nikolaus hört nicht nur die Botschaft wie wir an diesem Adventssonntag, dem Herrn den
Weg zu bereiten, er lebt sie. Er lebt aus einem unbändigen Vertrauen darauf, dass Gott
immer größer und zugleich näher und unmittelbarer ist, als Menschen es sich und als wir
es uns vorstellen können.
Wie oft übersteigt die Wirklichkeit unsere Vorstellungen davon. Heuer im Frühjahr hat es
sich niemand vorstellen können, dass über Nacht quasi alle daheim und die Flugzeuge am
Boden bleiben. Doch es ist eingetreten. Ostern ohne öffentliche Gottesdienste, Fußballspiele ohne Zuschauer, kein Kiliani in Würzburg und München ohne Oktoberfest: alles
vorher unvorstellbar und doch ist es Wirklichkeit geworden. Viele sind zu wirtschaftlichem
Schaden gekommen, manche an den Rand des Ruins geraten. Und trotzdem: Irgendwie
ist es weitergegangen. Anders als befürchtet, hat die Welt sich nicht zu drehen aufgehört.
Gott ist größer, weiter, freier und wirksamer als wir meinen.
Gott will sein Volk trösten, wie der Prophet Jesaja in der ersten Lesung heute verheißen
hat. Alle Menschen, die über diese Erde gehen, sind von Gott geliebt und seines Trostes
würdig. Deshalb beruft er Menschen wie den heiligen Nikolaus, dass sie ihr Leben heller
machen. Die kleinen Geschenke am Nikolaustag erinnern uns daran, dass das Leben
schön und gut zu uns ist - und dass wir im Teilen mithelfen, dass es mehr Menschen gut
geht. Denn das Haus vom Nikolaus soll ja bestehen. Und die eigentliche Kunst ist nicht, es
mit nur acht Strichen zu zeichnen, sondern Menschen spüren zu lassen, dass wir ihnen
gut sind - weil Gott uns gut ist.

