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Wer ist es, der da kommen soll?
Jetzt ist sie wieder da, die lichterhelle Zeit, die versucht, sich gegen das winterliche
Dunkel aufzulehnen! Die Adventszeit ist schon eine besondere Zeit, eine schöne Zeit,
eine Zeit, die ans Herz rührt. Die Stunden und Tage gehen zwar weiter wie vorher
auch, und dennoch hebt sie sich heraus aus dem gleichförmigen Lauf der Zeit. So
empfinden es viele Menschen, und der abendliche Lichterglanz in unseren Städten
und Orten will es ja gerade so.
Seit langem übt gerade der Erste Adventssonntag eine ganz eigentümliche Faszination auf mich aus; es ist die Faszination von etwas Neuem, das beginnt. Und das heißt
immer auch: Du darfst manches hinter dir lassen; manches vielleicht, was dir in letzter
Zeit nicht so gut gelungen ist; manches auch, was dich belastet, weil du da oder dort
versagt hast: vielleicht ist dir ein gutes Wort nicht über die Lippen gekommen, obwohl
es sinnvoll oder sogar nötig gewesen wäre, oder eine gute, hilfreiche Tat ist ungetan
geblieben, aus welchen Gründen auch immer.
Im Bild vom Licht ruft ein Prophet im AT dazu auf, einen neuen Anfang zu machen.
Er ruft seine Botschaft Jerusalem zu, denn dorthin kehren die verbannten Israeliten
aus der Babylonischen Gefangenschaft zurück. Mit ihnen aber kommt Gott selbst. Er
ist das Licht, das selbst die Sonne und den Mond überstrahlt und alles in neuem,
hellem Glanz aufleuchten lässt – warum nicht auch heute, in unserer Welt:
„Auf, werde licht, denn es kommt dein Licht,
und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir.
Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker,
doch über dir geht leuchtend der Herr auf
seine Herrlichkeit erscheint über dir. …
zu Ende sind deine Tage der Trauer.“
(Jes 60,1-2. 20b)
Eine unglaubliche Wende aller Geschicke, einst in Jerusalem und heute in den dunklen Abgründen unserer Welt! Und es geht dabei nicht nur um etwas Neues, das
kommt, sondern um einen, der kommen soll, den Einen. So sieht es jedenfalls die
christliche Überlieferung. Sie spricht von Jesus und erinnert an sein erstes Kommen,
an seine Geburt in Betlehem; an Weihnachten werden die Christen sie wieder feiern.
Sie spricht aber auch von seinem letzten Kommen, wenn er „wiederkommen (wird),
zu richten die Lebenden und die Toten“, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Und
die christliche Überlieferung weiß schließlich davon, dass er immer wieder kommt, in
den tausend Situationen, die sich Tag für Tag ergeben. Gläubige Menschen sehen in
ihnen nicht nur x-beliebige Ereignisse, die man über sich ergehen lässt; sie erkennen
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darin Chancen: Gott selbst – in der Gestalt Jesu von Nazaret – will in ihnen den
Menschen begegnen und sie können ihn finden.
„Veni, Domine, Komm, Herr Jesus“, bittet nun der Mainzer Domchor mit einer Komposition des italienischen Renaissance-Komponisten Giovanni Croce.
Musik I: Giovanni Croce, “Veni, Domini”. Aus: Singet, frohlocket. Festliche Weihnachtsmusik mit dem Mainzer Domchor und der Rheinischen Philharmonie Koblenz
unter Matthias Breitschaft (1999).
Gott ist auf dem Weg zu uns Menschen und sie können ihm begegnen. Das kann in
ganz unterschiedlicher Art und Weise geschehen. Jesus hat viele Gesichter. Gerade
wenn ich in der Adventszeit manches hinter mir lassen möchte, was nicht so gut gelungen war oder was mich belastet, dann darf ich darauf vertrauen: Er kommt als einer, der alles wieder gut machen will; er will mir begegnen als ein Liebender. Ich
weiß, das ist nicht das Einzige, was Christen von ihm bekennen; und ich weiß auch,
dass manche das kaum glauben können angesichts des Elends, das sie vielleicht in
ihrem eigenen Leben erleben müssen und erst recht in unserer Welt; aber die Heilige
Schrift bezeugt es auf fast jeder Seite: Die Geschichte Gottes mit uns Menschen ist
letztendlich eine einzige Liebesgeschichte.
Unter den vielen Zeugnissen der Bibel dafür ist mir das sog. „Hohe Lied“ aus dem
Alten Testament besonders teuer geworden. Es ist entstanden als eine Sammlung
von Zwiegesprächen zwischen zwei verliebten jungen Menschen, eine Geschichte
des Lockens und Werbens, eine Geschichte vom Sich verlieren und Sich wieder finden. Am Rande vermerkt: Ich finde es großartig, dass es eine solche Liebesgeschichte in der Heiligen Schrift gibt; auch damit wollte sich Gott uns Menschen offenbaren. Ich war übrigens ganz erstaunt zu lesen, wie der Schriftsteller Navid Kermani,
Träger des Friedenspreises des Deutsche Buchhandels in diesem Jahr, in seinem
letzten Buch über das Christentum diese kleine Schrift des AT ähnlich wert schätzt. 1
Die jüdische und die christliche Überlieferung haben das Hohe Lied freilich immer vor
allem als Zeugnis für die Liebe zwischen Gott und seinem Volk verstanden, und damit ist es ja keineswegs weniger wichtig.
Ein paar der – für mich – schönsten Sätze daraus:
„Verzaubert hast du mich, meine Schwester Braut, ja verzaubert
mit einem Blick deiner Augen, mit einer Perle deiner Halskette.
Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester Braut,
wie viel süßer ist deine Liebe als Wein. …
Stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt.
Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen.
Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen,
auch Ströme schwemmen sie nicht weg.
Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses,
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nur verachten würde man ihn.“

(Hld 4,9-10a. 8,6b-7)

Der Gott, dessen Kommen in unsere Welt Christen in der Adventszeit erwarten,
kommt – so glauben sie – als ein Liebender. Und wer möchte nicht auf jemanden
warten, von dem er weiß, dass er sie oder ihn liebt?
Hören Sie bitte den Adventsruf „Machet die Tore weit“ von Andreas Hammerschmidt!
Musik II: Andreas Hammerschmidt, „Machet die Tore weit“. Aus: Psallite, singt und
klingt. Festliche Musik und Lesungen zum Weihnachtsfest mit dem Windsbacher
Knabenchor u.a. Unter Karl-Friedrich Beringer, Rondeau Production, LC 06690.
Der Gott, dessen Kommen Christen in der Adventszeit erwarten, kommt – so glauben und hoffen sie – als einer, der liebt. Das ist die erste Botschaft des Advents, in
der Tat; eine frohe Botschaft.
Dazu scheint nun ganz und gar nicht zu passen, wovon die biblischen Texte des Advents ebenfalls sprechen: Der Gott, der kommen soll, kommt auch zum Gericht.
Erschreckt Sie das? Ich gestehe gern, dass mich dieser Gedanke immer wieder irritiert hat: Wie kann das sein, dass der Gott, der die Menschen liebt, zugleich ihr Richter sein soll, also auch einer, der straft? Ich habe lange gebraucht, bis sich mir einigermaßen erschlossen hat, was damit gemeint sein kann. Heute kann ich es so sagen: Alles Elend unserer Welt, alle Gewalt, die Kriege, die Kinder, die missbraucht
und zu Kindersoldaten gemacht werden, die Flüchtlingsströme bei uns und in so vielen Teilen der Welt, die unermesslichen Reichtümer bei den einen und die Hungersnöte bei den anderen …, die Liste ließe sich endlos fortsetzen; der Gedanke an all
dieses Elend und dass das alles Tag für Tag und Jahr für Jahr endlos so weitergehen soll, dieser Gedanke ist mir unerträglich. Da muss doch einmal jemand kommen
und eingreifen und diesem Hexensabbat ein Ende setzen.
Es finden sich ja – Gott sei Dank! – immer wieder Menschen, die eingreifen und dabei
oft genug sogar ihr Leben aufs Spiel setzen. Aber selbst wenn es Menschen mit hervorragenden Kompetenzen sind, sie haben es – bis jetzt jedenfalls – noch nicht vermocht, dem tausendfachen Elend unserer Welt Einhalt zu gebieten. Für jeden Fortschritt, der erreicht wird und mag er sich noch so bescheiden ausnehmen, dürfen wir
von Herzen dankbar sein. Und dennoch drängt sich oft genug der Eindruck auf, es
gehe in unserer armen Welt eher schlimmer zu statt besser.
Gott selbst will als Richter kommen, sagt die Adventszeit; er selbst will einen neuen
Anfang machen. So kann es im Buch des Propheten Jesaja vom Messias heißen, den
Gott in unsere Menschenwelt senden will:
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„Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet
für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit
dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines
Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um
seinen Leib.“
(Jes 11,3-5)
Nirgendwo steht übrigens geschrieben, dass Gott, wenn er als Richter kommt, ein harter und grausamer Richter sein wird. Grausamkeit und Härte überlässt die Bibel den
selbsternannten ungerechten Richtern, die nur in ihre eigene Tasche zu wirtschaften
versuchen; von ihnen gab und gibt es leider viel zu viele. Dass Gott gerecht richtet, ist
etwas ganz anderes. Ihn treibt keine Selbstsucht; selbst wenn er richtet, ist er einer,
der liebt.
Diesen gerechten Richter-Gott dürfen gerade die Menschen, die unter Krieg, Gewalt
und Unrecht leiden, jetzt in der Adventszeit getrost erwarten. Und wer möchte sagen,
er brauche ihn nicht? Alle Menschen, so meine ich, haben ihn bitter nötig.
Hören Sie bitte den adventlichen Willkommensgruß: „Nun sei willkommen, Herre
Christ“!
Musik III: „Nun sei willkommen, Herre Christ“. Aus: Wie oben unter Musik II.
Advent. Zeit, in der die Christen glauben und hoffen, dass Gott kommt. Und er kommt
in vielfacher Gestalt: als Liebender, so sagten wir, aber auch als gerechter Richter.
Und er kommt als derjenige, der alles vollenden wird.
Was wir Menschen tun, bleibt in der Regel Stückwerk. Das ist eine ganz allgemeine
Erfahrung. Wir bringen erstaunlich viel fertig und wir haben im Lauf der Geschichte
Großartiges geleistet. Aber was immer wir beginnen, in der Gesellschaft, in der Politik
und auch in den Kirchen – immer wieder haben wir den Eindruck, dass wir auf halbem
Weg stecken bleiben. Nicht, weil wir nicht weiter gewollt hätten, sondern weil wir nicht
weiter konnten. Alles bleibt so quälend unabgeschlossen, so unfertig. Immer wieder
der Eindruck: Dies und jenes hätten wir anders anpacken müssen und noch besser
machen können. Vermutlich kann jeder Mensch ein Lied davon singen.
Der heilige Paulus hat das auf seine Weise erlebt und weiter gedacht. Er singt ein hohes Lied auf die Liebe: sie sei langmütig, sagt er, und gütig, sie werde alles ertragen,
alles glauben und hoffen, und sie werde nie aufhören (vgl. 1 Kor 13,7f). Und dann
zieht er die Konsequenz:
„Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser … Reden; wenn aber das
Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. … Jetzt schauen wir in einen
Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich
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durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch (von Gott) erkannt worden bin.“
(1 Kor 13,9-10.12)
Möge Gott in seiner Liebe vollenden, was immer Sie heute und in den nächsten Tagen
beginnen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Ersten Adventssonntag und überhaupt eine ganze gesegnete Adventszeit.
Hören Sie noch die altbekannte adventliche Bitte: „O Heiland, reiß den Himmel auf!“
Musik IV: O Heiland, reiß den Himmel auf“. Aus: Hörmal. Denkmale zum Klingen bringen, Vol. 4, Festliche Weihnachtsmusik, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, GFS Griot
Hörbuchverlag, Bayer Records 2011).

Zum Nachhören als Podcast
http://www.hr-online.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=43760
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