A A2: Predigtgedanken von Max Angermann zum 
2. Adventssonntag - 5. Dezember 2004
Trost statt Vertröstung
Jesaja
Beinharten Realisten werden Teile des Jesaia - Textes zunächst nur ein müd-resignierendes Lächeln abgewinnen können: ein messianisches Friedensreich, in dem nicht die Gesetze von „fressen und gefressen werden“ vorherrschen. Was soll das? 
Wir hören: Wolf und Lamm werden beieinander wohnen, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe werden zusammen weiden. In diesem Gemälde, das uns vorgestellt wird, handelt es sich nicht um Tiere, sondern um Menschen und Völker, die das Recht Gottes anerkennen und dadurch in Frieden leben. - Aber lehrt uns nicht die tägliche Weltgeschichte anderes: Brutalität, Gewalt, vorweihnachtlichen Wohlstandsgrant, Entsolidarisierung?
Jesaia stellt uns Visionen vor als geschaute Zukunft. Visionen sind keine fertigen Bilder, sondern Bildentwürfe.“Der einzig wahre Realist ist der Visionär“, lautet ein Zitat von Federico Fellini, dem 1993 verstorbenen Filmregisseur. In der Tat: Jesaia ist auch Realist. Er bringt das Bild vom abgestorbenen Baumstumpf, der langsam morsch wird und dahinfault. Ein Bild, das Jesaia auf das Absterben, Dahinsiechen des Königshauses David anwendet. Wie soll noch neues Leben entstehen?
Johannes der Täufer
Das Bild wird noch radikaler im Evangelium, wenn wir uns die Bußpredigt Johannes des Täufers vor Augen führen. Er ist schon eine aufsehenerregende Figur, die uns das ganze Kirchenjahr hindurch begleitet. Wir feiern seinen Geburtstag am 24. Juni � also ein halbes Jahr vor Weihnachten und gedenken seiner Enthauptung am 29. August. Johannes bringt seine Botschaft ohne Umschweife und kommt für seine Geradlinigkeit durch das Schwert um. Er führt das Bild in seiner Bußpredigt weiter: �Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen.�
Merkwürdig aktuelle Worte in einer Zeit des Baumsterbens und der Klimaschwankungen! Wenn es uns nicht gelingt, Terror, Gewalt, dem Spiel mit dem atomaren Feuer ein Ende zu setzen, dem Hunger in aller Welt geistig und materiell wirksam Herr zu werden, wird der Mensch selber den Tod des Menschen besorgen.
Trost statt Vertröstung
Seine Botschaft ist keine adventliche Trostpredigt, die berechtigte Ängste verniedlicht. Johannes will uns nicht billig vertrösten, sondern wahrhaft trösten.
Worin liegt dieser Trost nach einer eher niederschmetternden Analyse, nach einer Drohbotschaft? Mitten in der Finsternis des gegenwärtigen Weltadvent erblicken wir ein zunächst recht bescheidenes Licht, so bescheiden, wie zwei brennende Kerzen in der großen Pfarrkirche von Breitenfeld, wenn es ganz dunkel ist. Es ist so, wie wenn im Frühjahr aus einem abgestorbenen Baumstumpf ein kleiner Zweig mit gesunden grünen Blättern hervorsprießt.
Aus dem Geschlecht Davids, von dem nichts mehr zu erwarten ist, kommt durch die Hand Gottes nochmals neues Leben. Wo aus menschlicher Sicht alles fest im Griff von Lobbies ist, kaum Chance auf hoffnungsvolle, freudige Zukunft, besonders für viele Menschen am Rande der Gesellschaft besteht, da greift Gottes gütige Hand ein, da verwandelt sich Leid, Trostlosigkeit in neue Hoffnung - ein hoffnungsvoller Advent.
Was ist unsere Aufgabe dabei? Unsere adventliche Sendung besteht darin, wie Johannes der Täufer auf den kommenden Herrn hinzuweisen, Licht zu sein für andere in einer unheilvollen Welt, Vorläufer der Nächstenliebe in Wort und Tat, nicht Mitläufer, wenn es darum geht, andere auszugrenzen, abzuwerten, sondern Vorboten der Liebe des Vaters zu sein, damit durch die Geburt Jesu in Bethlehem Freude und Friede in die Welt und in die Herzen aller Menschen komme.
Denn: Freude ist Gebet, Freude ist Stärke, Freude ist Liebe, ein Netz von Liebe, mit dem wir Menschen gewinnen können. „Gott liebt einen fröhlichen Geber.“ (2 Kor. 9, 7). Mögen diese Wochen auch zu einem engagierten Advent für uns alle werden. - Amen.
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