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Zur Rollenverteilung 
Es ist wie im Schauspiel. Die Rollenverteilung und vor allem die Gewichtung der Rollen ist von Beginn an einsichtig. Johannes der Täufer ist der, der nachhaltig im Gedächtnis bleibt, beschäftigt man sich mit unserer Erzählung. Als radikaler Visionär in der Wüste, dem die Menschen massenhaft folgen, als gesellschaftlicher Außenseiter mit einem dürren Lebensstil, als gewinnender Zeuge des Lichts ist er der klare Protagonist des dritten Adventsonntags. Es ist herausfordernd, sich mit seiner faszinierenden Gestalt zu beschäftigen, und gewiss bietet er Gelegenheit zu tiefschürfenden Denkanstößen für wohl so manche adventliche Besinnung: Johannes als aszetisches Kontrastprogramm zu den bunt beleuchteten Einkaufsstraßen und den feuchtfröhlichen Punschhütten der Charity-Organisationen. 
Dagegen liegen die Priester und Leviten, von denen unser Evangelium auch berichtet, weit abgeschlagen. Die Dramaturgie des Evangelisten hat ihnen eine Nebenrolle zugewiesen, die ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr notwendig zu sein scheint. Ihre Aufgabe ist dann erledigt, wenn Johannes der Täufer klar und deutlich sagt, worum es ihm wirklich geht, nämlich Stimme für den zu sein, der kommt und in geheimnisvoller Weise schon anwesend ist. Das Geschehen durch nachhaltiges Fragen voranzutreiben, das war die Funktion der Priester und Leviten. Am Ende bekommen wir nicht einmal mehr mitgeteilt, was mit ihnen weiter ist. Eine Rolle ohne Eigenschaften also? 
Die Vielfalt biblischer Ideale 
Das wiederum auch nicht. Wir sind nämlich gewohnt, solchen Gruppen in den Evangelien recht schnell unvorteilhafte Eigenschaften zuzuschreiben. Pharisäer, Priester, Leviten... - das sind Angehörige einer arrivierten religiösen Schicht, die in den Kategorien von Macht und Ansehen denken, das sind Dogmatiker, die spirituell erstarrt sind und jeden Neuaufbruch mit Misstrauen verfolgen, das sind Menschen mit einer negativen Fixierung. Ich bin gegenüber einer solchen Zeichnung der Priester und Leviten ein wenig skeptisch. Und ein Satz, den ich unlängst gelesen habe, hat mich diesbezüglich noch nachdenklicher gestimmt: Er hieß: "Die Bibel stellt uns so viele Ideale vor Augen, wie sie uns Menschen vorstellt." (Franz Schmatz) 
Irgendwie sind sie mir sogar ein wenig sympathisch, diese Priester und Leviten, wobei ich sympathisch zunächst einmal im ersten und eigentlichen Sinn des Wortes verstehen möchte. "Syn-pathein" heißt im Griechischen soviel wie "Mit-leiden". Ich kann mich in die Gefühlswelt jener, die da auf Johannes stoßen, gut hineinversetzen. Wie ihr religiöses Leben ist auch das meine nicht immer mit Enthusiasmus und ursprünglichen, beglückenden Erfahrungen verbunden, selbst nicht in einer so heimelig inszenierten Zeit, wie es der Advent ist. Es gibt das Resignieren und das Zurückfallen, es gibt das Sich-Klammern an feste Regeln. Es gibt sehnsuchtslose und trockene Zeiten. Die Worte werden dann spröde und die Visionen blass... - Weil es solche Zeiten der religiösen Erstarrung auch bei mir gibt, deshalb sind mir die Priester und Leviten sympathisch, von denen unser Evangelium erzählt. 

Unser Scheitern und der Advent Gottes 
Der Philosoph Karl Jaspers hat wie kein zweiter das menschliche Leben auf solche Situationen der Endlichkeit hin analysiert. Er nennt sie Grenzsituationen und meint damit jene Punkte im Leben des Menschen, an denen er wie an eine unübersteigbare Mauer gelangt, in Erstarrung verfällt und unter Umständen über sein Nicht-Bewältigenkönnen verzweifelt. Es sind Erfahrungen des Scheiterns. Der Mensch stößt an seine eigene Grenze. Und dennoch steht für Jaspers fest: Solche Grenzsituationen, solche Erfahrungen des Scheiterns geraten zur diskreten Erfahrung einer anderen Dimension, einer verborgenen Dimension, aus der heraus der Mensch lebt und existieren kann. Er nennt sie Transzendenz. 
Ich meine genau diesen Umschlag vom Scheitern, von der Resignation, von der Erstarrung in die Erfahrung jener verborgenen, aber letztlich lebensstiftenden Dimension, von der Jaspers spricht, an unserer Stelle nachvollziehen zu können. Den Priestern und Leviten wird durch Johannes zugesichert: Der Herr, für den ich Stimme bin, das Licht, das zu den Menschen kommt, ist mitten unter euch, ihr erkennt es noch nicht, aber in Verborgenheit ist dieses Licht schon da. Der Messias, den sie sich erwartet haben, ist - um den eingangs erwähnten Vergleich noch einmal zu verwenden - nicht mit Theaterdonner erschienen, auch nicht Elija oder sonst irgend ein spektakulärer Prophet. Der Advent Gottes, die beglückende Ankunft Gottes unter den Menschen hat aber schon begonnen. Das Neue ist mitten unter uns, während wir uns noch in Enge und Erstarrung wähnen. Gott bricht das geknickte Rohr nicht ab und löscht den glimmenden Docht nicht aus. Das ist für mich die ungemein trostvolle und erwärmende Botschaft an diesem dritten Adventsonntag, der früher den Namen "Gaudete" - "Freuet euch" hatte. 
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