2. Adventssonntag 5. Dezember 2021
(Lk 3,1-6)
„Es war im letzten Jahr der Regierungszeit von Angela Merkel und am Übergang zu
Bundeskanzler Olaf Scholz, Markus Söder war Ministerpräsident von Bayern, Alex Knahn
Bürgermeister von Höchberg, Papst war Franziskus und Franz Jung Bischof von
Würzburg. Da erging des Wort Gottes an…“ - Ja, an wen ergeht das Wort Gottes heute?
Propheten und Bußprediger sind heutzutage ja dünn gesät und eher wenig gesucht. Ich
schlage vor, der Satz könnte vollendet heißen: „...da erging das Wort Gottes an Sie und
mich, an uns alle.“
Genauso, zeitlich und örtlich genau, verortet der Evangelist Lukas in den ersten Versen
des heutigen Evangeliums das Auftreten des Täufers. Wie er zu Anfang seines
Evangeliums schreibt, möchte er einen sorgfältigen und genau recherchierten Bericht über
die Ereignisse um Jesus Christus abliefern. Deshalb gibt er den Ort an: „die Gegend am
Jordan“. Er erwähnt die Zeit: „im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius“, also 28/29
n. Chr. Er nennt den obersten Vertreter Roms: Pontius Pilatus. Er führt die einheimischen
Herrscher von Roms Gnaden auf: Herodes, Philippus, Lysanias. Schließlich erwähnt er
auch die religiösen Autoritäten: die Hohepriester Hannas und Kajaphas. Damit macht der
Evangelist Lukas deutlich: Was ich schreibe, hat eine nachprüfbare historische Grundlage.
So wird auch klar, was sein Evangelium, was alle Evangelien ausmacht: ein Miteinander
und Ineinander von Geschichte und Glaube. Die Botschaft Johannes des Täufers und von
Jesus schwebt nicht in einem luftleeren Raum, ist nicht Produkt der Phantasie, nicht etwas
bloß Ausgedachtes. Die Verkündigung beruht auf festen geschichtlichen Grundlagen.
Manche davon konnten Archäologen solide nachweisen.
In diese damalige Welt sandte Gott seinen Boten Johannes, in dieser Welt ließ Gott durch
einen Menschen seinen Ruf zur Umkehr und seine Ansage der Vergebung der Sünden
ertönen. Das ist die Ebene des Glaubens. Auf dieser Ebene des Glaubens und der
persönlichen Entscheidung sind auch wir hier und heute angesprochen: Umkehr,
Vergebung der Sünden, Gott den Weg bereiten - das ist der Ruf an uns heute wie an die
Menschen damals.
„Alle Menschen werden das Heil Gottes schauen.“ - Alle Menschen sollen erleben, dass
Gott das beste Angebot für das Gelingen unseres Lebens hat - so können wir es mit
unseren Worten sagen. Das Wort „Heil“ ist sehr umfassend zu verstehen. Das Heil darunter können wir verstehen, dass Mensch und Welt in Ordnung sind, dass man gesund
ist, genug zu essen und zu trinken hat und was man sonst zum Leben braucht, dass man
sich in seiner Seele wohl fühlt, das Leben als sinnvoll erfährt, in guten Beziehungen zu
verständnisvollen und liebevollen Mitmenschen lebt, kurz, dass das Leben erfüllt,
angenehm, erfreulich ist.
Das erfahren die wenigsten Menschen so. Bei den meisten ist das Leben beeinträchtigt
oder gestört: Viele müssen Hunger und ungerechte Verhältnisse erleiden, sind körperlich
oder seelisch beeinträchtigt oder krank, leiden unter Fehlern, Gefühlen von Schuld und
diesem oder jenem Mangel, sind unzufrieden und haben Schwierigkeiten mit ihren
Mitmenschen. Kurz: Das Leben ist vielfach nicht in Ordnung. Das können wir als Unheil
bezeichnen.

Erst der Hunger lässt uns nach Essbarem suchen, erst wenn das Heil fehlt, ersehnen wir
es, wünschen wir es herbei. Entsprechendes gilt für die Heilsverheißungen des Alten
Testaments. So ist die Verheißung unseres heutigen Evangeliums ja dem Propheten
Jesaja entnommen. Und am nächsten Sonntag heißt es in der ersten Lesung: „Der Herr
hat das Unheil... aufgehoben. Du hast kein Unheil mehr zu fürchten.“
Die Suche nach Heil führt Menschen auf die unterschiedlichsten Wege: wenn es schlecht
läuft, zu Alkohol und Drogen oder anderen Süchten, wenn es besser geht, zum Sport und
zu Wellness, zur Heilbehandlung und Therapie. Aber die menschliche Erfahrung zeigt: Die
Suche geht weiter, die Sehn-Sucht treibt weiter, wenn jemand nicht die Erfüllung in Gott
gefunden hat. Ohne Gott kein Heil.
Doch wenn es mir schlecht geht, wenn ein lieber Mensch gestorben ist, wenn Unfrieden
herrscht, wenn Schmerzen oder gar lebensgefährliche Krankheit belasten, wenn eine
Situation unheilbar ist? Dann sind zuerst alle natürlichen Mittel anzuwenden. Als gläubige
Menschen können wir aber noch einen Schritt weitergehen: Wir können Gott einbeziehen,
mit seinem Plan, seiner Gegenwart, seiner Kraft rechnen, wir können in all der Not unsere
Schritte bewusst auf Gott hin ausrichten. Das hilft uns, unser Schicksal anzunehmen; das
macht uns gelassener. Das gibt uns Zuversicht, selbst, wenn unser Lebensweg zu Ende
geht. Das öffnet uns dem Heil, das Gott uns schon jetzt in diesem Leben schenken will. So
wünsche ich uns, dass diese adventlichen Tage für uns eine Zeit des Heils werden, eine
Zeit, in der wir erfahren dürfen, dass Gott uns nahe ist.

