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Predigtgedanken zum Evangelium
1. Adventsonntag, Lesejahr B
1. Dezember 2002
von Martin Stewen
Captain Kirk & Co. lassen grüßen
Vielen Generationen sind sie in je unterschiedlicher Weise bekannt: Science-Fiction-Filme und -Serien boomen seit einem halben Jahrhundert und mehr. Captain Kirk, sein Raumschiff Enterprise und seine vielen Abenteuer gehören bei vielen zu wunderbaren Kindheitserinnerungen, auch heute noch zieht es mehr oder minder junge Leute in die Kinos, wenn diese Art des Films wieder in irgendeiner Neuauflagezu erscheint.
Ich tue mich mit dieser Form des Kunstgenusses, der es für viele sicher ist, reichlich schwer. Viele wissen, dass ich in solchen Fällen kein geeignter Kino-Begleiter bin: Ich kann mit dieser Art von Filmtheater nichts anfangen, - auch nicht dann, wenn mir die Werke in Buchform begegnen.
Der Hintergrund meiner Abneigung liegt wahrscheinlich darin, dass mir die Auseinandersetzung mit zukünftigen Dingen in einer klaren und deutlichen Art und mit Mitteln, wie sie die Gegenwart bietet, schwer fällt. Wenn es um Visionen geht, bleibe ich lieber bei Bildern. Ich bin mir unsicher angesichts des hohen Grads an Unwahrscheinlichkeit, der in den so deutlich umrissenen Aussagen eines Science-Fiction-Films zwangsweise liegen muss.  Die Aussagen, die ein Science-Fiction-Werk trifft, sind eindeutige und definitive Aussagen, auch wenn der Zukunftsroman wohl keineswegs für sich in Anspruch nimmt, die Zukunft zu kennen.
Jetzt liegt aber eben in dieser Möglichkeit, dass Zukunft völlig anders ist, als sie jeder denkt, vor allem der Reiz der Zukunft: Man kann vermuten, wie eine kommende Zeit sein könnte, und weiß, dass es auch ganz anders werden könnte.
Ein bekanntes Beispiel, das mir persönlich sehr wiederstrebt, ist das im Jahr 1949 erschienene Buch von George Orwell mit dem Titel "1984". Natürlich war es die Absicht des Schreibers mit dem Buch nicht, eine Gesellschaft aus dem Jahr 1984  zu beschreiben. Dennoch ist in dem betreffenden Jahr, als es dann "soweit" war, immer wieder geschaut worden worden, ob nicht Details dieses Science-Fiction- Szenerie doch verwirklicht wurden.
Menschliches Dasein als Perpetuum mobile
Versuche, die Zukunft festzulegen, haben daher stets auch etwas Gefährliches an sich: Wenn ich mir vormache, wie etwas unbestimmtes Zukünftiges ganz sicher auszusehen hat, laufe ich in die große Gefahr, mich selbst zu betrügen: Ich mache mir etwas vor und glaube, die Dinge, die da kommen werden, fest in der Hand zu haben. Und eben das haben wir nicht. Ich wiege mich so in einer völlig falschen Sicherheit.
Ein Beispiel dafür, das man mit einem Augenzwinkern verstehen möge, aber das doch die Situation gut illustriert, sind bedeutende Fussballspiele: Vor einem solchen Match kann ein Trainer mit Sicherheit sagen, wie das Spiel ausgeht, um hinterher genau die Gründe zu erklären, warum es doch anders kommen musste.
Nein, wir haben die Zukunft nicht in der Hand. Keine Planung, keine Versicherung - nichts kann uns vor Unvorhergesehenem schützen. Dieser Umstand kann uns sehr nervös machen. Bei Jugendlichen beobachte ich oft diese Nervosität, bis sie fast in Zukunftsangst um schlägt. Andere wiederum resignieren, meinen es habe ja eh alles Schaffen keinen Sinn.
Eine Wachsamkeit und Offenheit im Blick auf Kommendes ist sicher sehr angeraten, aber Angst lähmt, macht handlungsunfähig.
Andererseits liegt in allem, was unbekannt auf uns zukommt -  wie bereits am Anfang angedeutet - auch ein Reiz, eine Herausforderung. Dieser können wir uns nur stellen, wenn es irgendwo in unserem Dasein einen Punkt gibt, der wirklich zuverlässig, fest und unverrückbar ist.
Der Kirchenleher Thomas von Aquin hat schon festgestellt, dass alles, was uns Menschen ausmacht, aus einer ständigen Bewegung kommt. Jeder Moment ist anders als der vorhergehende. Der Einzige, der aber immer da und zuverlässig ist, ist Gott.
Der Dreh- und Angelpunkt
Das führt uns die Adventszeit vor Augen, die wir mit dem heutigen Sonntag beginnen. Zum einen gehen wir in diesen vier Wochen auf das Fest der Geburt des Gottessohnes zu, andererseits aber setzen wir uns auch auseinander mit dem Kommen Gottes zu uns Menschen am Ende unserer Zeiten.
Dazu hörten wir im Evangelium eine Auseinandersetzung Jesu mit seinen Jüngern. Zu Beginn des 13. Kapitels im Markusevangelium weist Jesus vom Ölberg weg auf die große Stadt Jerusalem und sagt den Freunden: "Davon wird kein Stein auf dem anderen bleiben." Und die Apostel stellen die beunruhigte Frage: "Wann wird das geschehen?" Auf diese Frage antwortet Jesus, ohne einen Zeitpunkt zunenne, aber in vielen Ermahnungen und Bildern, wie wir sie auch im heutigen Evangelium gehört haben. Er beschreibt ein großes Durcheinander im Leben der Menschen, in dem alle bestehenden Ordnungen auf den Kopf gestellt werden.
Und mitten in diesem Chaos ist nur eines sicher: Gott wird sich um die Menschen kümmern im Wirken seines Sohnes, der wiederkommen wird. Die Menschen können ihre ständige Bewegung  nur aus halten, wenn sie sich darauf verlassen und konzentrieren. Die letzte Ermahnung Jesu in seiner Rede lautet: "Wachet!"
Die Adventszeit, die Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn in der Krippe zu Bethlehem, lädt uns ein nicht nur ein, den Blick zu wenden auf das Wieder-Kommen des Herrn in fernen zu künftigen Zeiten, sondern auch zu fragen und nachzuspüren, wo Gott in unserem Leben hier und heute ankommt, auftaucht, als Fixpunkt mitten in aller Unruhe und Bewegung erfahrbar wird. Ihn aber zu erfahren bedarf es einer Hinwendung und Wachsamkeit, zu der Jesus in seiner Rede ermahnt.
Gott als Dreh- und Angelpunkt des Lebens wahrzunehmen und ein zulassen, verschafft Ruhe und Ausgeglichenheit. Diese Wahrnehmung gelingt nicht immer, Gott ist für uns nicht immer so gut spür bar, wie wir es bräuchten, das wissen wir nur allzu gut. Die Advents zeit lädt uns ein, dass wir uns wieder neu auf den Weg machen und zu suchen, eben wachsam zu werden.
Ein Wort des reformierten Theologen Dietrich Bonhoeffer möge zur Begleitung dienen:
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch gehen 
und mit euch gehen in eine neues Jahr.
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