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Mitten im Leben sind wir von Gott umfangen
Zuversicht auf eine gute Zukunft
Von Träumen und Visionen, vom Trost in der Zuversicht auf eine gute Zukunft ist die Rede im Bibeltext der Lesung. Geschichten über das Volk Israel werden erzählt, Geschichten, die zweieinhalb Jahrtausende alt sind. Wir erzählen sie uns noch heute, konkret an diesem 2. Advent, weil wir daran glauben: Wir sind in diese Geschichten verwickelt, auch von uns ist hier die Rede.
Mitten in einer der großen Katastrophen des Volkes Israel, während der Babylonischen Vertreibung, während des 50-jährigen Exils in Babylon, während des Lebens als Vertriebene in der Fremde, da entstehen Hoffnungstexte des zweiten Jesaja, um ca. 550 vor Christus. Ein Volk ist am Ende – Menschen, die daran geglaubt haben und daran glauben: Für unsere Lebensgeschichte interessiert sich Gott. In unserer Lebensgeschichte schreibt Gott seine Rettungs- seine Heilsgeschichte mit den Menschen. Dieses kleine Volk, das im Schnittpunkt der Weltmächte, Ägypten, Babylon, Assyrien, lebt, hat einen fast größenwahnsinnigen Gottesglauben: Gott lässt sich, beispielhaft für andere, gerade auf uns ein. Und dieses Volk ist am Ende, zerschlagen, vertrieben, nur noch wenige sind sie, die in einem fremden Volk, in einer anderen Kultur und Religion unterzugehen drohen. Und in der Katastrophe der eigenen Geschichte droht der Glaube an Gott unterzugehen.
Für uns Deutsche ist die Katastrophe der Zerstörung und der millionenfachen Vertreibung bereits fünfzigjährige Vergangenheit, Geschichte, wenn auch noch wirkende Geschichte. Millionen Menschen sind weltweit auch in unserer Zeit aus ihrer Heimat vertrieben, sie warten auf Nachrichten der Hoffnung, der Zuversicht auf eine Zukunft, auf Trost in der konkreten Hilfe.
Wie kann man mitten im Tod an einen Gott des Lebens glauben?
Wie kann man mitten in der eigenen Unheilsgeschichte an einen Gott der Heilsgeschichte glauben? Wie kann man mitten im Tod an einen Gott des Lebens glauben?
Wenn wir die Ausgangssituation dieses Jesaja-Textes so buchstabieren: wie kann man mitten in der eigenen Unheilsgeschichte an einen Gott der Heilsgeschichte glauben? 
Wie kann man mitten in der Bedrohung des Lebens an einen Gott des Lebens glauben, dann beginnt der Text auch in meinem Leben zu sprechen. Auch von uns spricht Jesaja.
Hoffentlich haben Sie Zeit oder nehmen Sie sich die Zeit, die Einladung des Advents zu hören und ihr nachzukommen. Und diese Einladung lautet: Lassen Sie sich ein auf Ihr Leben, auf Ihre Lebensgeschichte, auf Ihre Familiengeschichte, auf die Frage: Hat Gott mit meinem Leben zu tun? Wo lässt Er sich suchen? Wo kann ich Ihn finden? Wo wartet Er auf mich?

Meine Lebensgeschichte als Geschichte Gottes mit mir
Meine Lebensgeschichte als Geschichte Gottes mit mir? Ist dies für mich eine Frage? Sehnsucht meines Lebens? Längst nicht mehr wahrgenommene Heraus-forderung meines Glaubens? Nachklang eines untergegangenen Glaubens?
Und wenn beim Volk Israel gerade die Katastrophe der Hintergrund und der Ansatz für eine Zuversicht war, wenn mitten in der Bedrohung von Leben die Hoffnung auf Leben in der Zukunft entstand? Wenn gerade in der Trostlosigkeit die Sehnsucht nach Trost wieder aufgebrochen ist?
Habe ich den Mut, mich der Bedrohung der Lebendigkeit meines Lebens zu stellen? Kann ich katastrophale Situationen in meinem Leben, in meiner Lebens-Geschichte, in der eigenen Familien-Geschichte, in unserer gesellschaftlichen Situation, kann ich da bedrohende, zerstörerische, katastrophale Situationen, Verhalten, Gewohnheiten, Abhängigkeiten, Zwänge anschauen, sie in den Blick nehmen, mich ihnen stellen?
"Verkündet den Menschen, dass ihre Schuld beglichen ist!"
"Verkündet den Menschen", heißt es bei Jesaja, "dass ihre Schuld beglichen ist!" Kann ich es zu lassen, dass von Schuld in meinem Leben die Rede ist? Dass es das Böse, dass es Schuld, dass es die Sünde in meinem Leben, in meiner Lebensgemeinschaft, in unserem Volk gibt?
Wenn ich mich auf das Lebensbedrohende und Lebenszerstörende in meinem Leben, in meiner Geschichte, in unserer Gesellschaft einlassen könnte, wenn ich dem Verdrängten Einhalt gebieten könnte, wenn ich die dann aufkommenden Ängste zulassen könnte, dann könnte die Sehnsucht nach Leben wieder fruchtbar werden; wenn ich an der Trostlosigkeit, an der eigenen und an der der anderen wieder leiden könnte, dann wäre das Wort vom Trost, den Gott verheißt, wieder ein lebendiges Wort, voller Sehnsucht und Hoffnung für mich.
"Fürchte dich nicht, ich bin bei dir!"
Von uns, von jedem von uns ist bei Jesaja die Rede. Die Wüste, von der Jesaja spricht, ist hier sowohl geschichtliche Erfahrung des Volkes Israel als auch Sinnbild für seine Situation mit Gott. Die Wüste war der Ort der Befreiung aus der Versklavung in Ägypten; in der Wüste am Berg Sinai, offenbarte Gott die Lebensordnung im Zehn-Wort, in den sogenannten zehn Geboten. 
Der Jahrzehnte lange Weg durch die Wüste war und ist Sinnbild für das Leben als beschwerliches und bedrohliches Unterwegssein. Und hier erfährt das Volk Israel, erfahren Menschen im Glauben an Gott, an die das Leben schützende Nähe Gottes: "Fürchte dich nicht, ich bin bei dir!" In diesem einen Satz ist das ganze sogenannte Alte Testament zusammengefasst. Gott ist mit uns unterwegs – bildhaft ausgedrückt: Ich ziehe mit dir, am Tag in einer Wolke, in der Nacht in einer Feuersäule!
Es geht dramatisch zu zwischen Gott und seinem Volk. Das Leben des an Gott Glaubenden unter dem Sinnbild des Weges durch die Wüste ist voller Dramen:
Auflehnung gegen Gott und Abfall von Ihm – und das immer wieder neue Werben Gottes um sein Volk wie ein Verliebter, der nicht loskommt von seiner Liebe.
Ein Weg durch die Wüste
Und Heute? Und in meinem Leben? Auflehnung gegen Gott als lautloses Verdunsten des Glaubens an Ihn? Abfall von Gott als Verstummen der Frage nach Ihm? – Und auch heute noch das immer wieder neue Werben Gottes um den Menschen. 
Vielleicht sprechen die Aussagen der Bibel für viele heute nur noch als Fragen? Vielleicht ist das entscheidend Wichtige, diese Fragen zu stellen und auszuhalten, um dann auch auf die Antwort wieder zu hören.
Wüste als Ort der Bedrohung des Lebens, des Kampfes um das Leben, der Sehnsucht nach Nahrung und Wasser und des Kampfes darum; Wüste als Ort der Sehnsucht nach Leben – Ort der Besinnung auf das allein Notwendige zum Leben mitten in dem das erstickenden überflüssigen Überfluss.
Wenn ich unter diesem Sinnbild mein Leben anschaue, wenn ich die Hitze, die Dürre, die Bedrohung, den Hunger und den Durst wieder spüre, vielleicht erfahre ich dann wieder in all dem, mitten in meinem Leben den Hinweis auf Gott, als den Gott des Lebens.
"Bahnt für Gott einen Weg durch die Wüste!"
"Bahnt für Gott einen Weg durch die Wüste!" heißt es in unserem Text. Erkennt in eurem Leben unter dem Sinnbild der Wüste Gott. Wenn ihr in eurem Leben Gott zulasst – wenn ihr in eurem verwüsteten Leben einen Weg freischaufelt für das Leben, dann zeigt sich Gott als der Gott des Lebens. Dann wirst du ein glaubwürdiger Zeuge der Freude sein, heißt es weiter bei Jesaja – fürchte dich doch nicht. Sag es den Menschen, bezeug es durch dein Leben: "Seht, da ist euer Gott, mitten in eurem Leben."
Und vielleicht haben die damaligen Bilder einer Agrarkultur auch für uns heute noch ihre Kraft behalten: "Wie ein Hirt führt Gott seine Herde zur Weide, Er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt Er auf dem Arm, die Mutterschafe führt Er behutsam. 
Eine Vision neuen Lebens, eine Vision der Zuversicht auf eine gute Zukunft mitten in der Bedrohung und im Untergang seines Volkes hatte vor zweieinhalb tausend Jahren Jesaja in seinem Glauben an Gott, in der Trostlosigkeit den Trost, dass Gott mitten im Leben und im Tod ein Gott des Lebens ist.
Noch heute erzählen Juden und Christen einander diese Vision neuen Lebens mitten in aller Bedrohung, Trost in der Trostlosigkeit im Glauben daran, dass hier von jedem von uns die Rede ist, im Glauben an den Gott des Lebens:
"Fürchte dich nicht, ich bin bei dir."
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