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Wegbereiter für das Licht


Die Vorbereitungszeit schreitet voran

Die liturgische Farbe Rosa und die drei Kerzen am Adventkranz zeigen deutlich, dass die Vorbereitungszeit auf das große Fest, die Geburt des Herrn, weit vorangeschritten ist.
Die Kerzen sind zunächst Zählkerzen, um den Ablauf der Zeit darzustellen, gleichzeitig steigert jede brennende Kerze die Erwartung und die Freude. Das kommt besonders in der dritten Kerze durch die Farbe Rosa zum Ausdruck. Licht erhellt die Dunkelheit, gibt die Hoffnung, dass all das, was in uns dunkel, orientierungslos und unsicher ist, zum Leuchten komme, zum guten Ende führe.
Die Worte der Frohbotschaft zum dritten Adventsonntag sind dem Johannes-Prolog entnommen, hier klingen die Grundgedanken des Evangeliums an: Jesus wird als Wort dargestellt, als Mensch, der in diese Welt kommt, als einziges Licht, das Orientierung und Wärme gibt. Die Sprache ist bekanntermaßen ein Wesensmerkmal des Menschen, das viel zu seiner Ausstrahlung beiträgt.
Diese drei Kerzen deuten für mich persönlich an, dass was zum Leben des Menschen gehört: die Integration von Geist (nòus), Seele (psyché), und Leib (soma). Mögen auch Leib und Seele angegriffen und zerstört werden, der Geist ist und bleibt unverwüstlich.

Johannes: be-geist-ert von Christus

Das Evangelium stellt uns innerhalb des Johannes-Prologs einen Zeugen vor, Johannes den Täufer, der ein mutiger, großer Bekenner ist, kein pflegeleichter Mensch, kein Sunnyboy, kein Strahlemann. Dieser Johannes ist be-geist-ert von Christus, dem Gesalbten. Sein Geist ist unauslöschlich, auch wenn er seine Verkündigung mit dem Leben bezahlt.
Welche Impulse können wir für uns von diesem dritten Adventsonntag mitnehmen? Glaubensverkündigung braucht Orientierung. Johannes spricht von diesem Licht. Er will Wegbereiter sein. Wie viele Menschen verlieren heute die Orientierung durch unglückliche Lebensumstände in Beziehung und Beruf? Wie viele Menschen laufen heute Irrlichtern nach, sind geblendet und fasziniert von all den wunderschönen Konsumgütern? Echte Freude dringt zu wenig tief in die Herzen.
Johannes der Täufer ist mutiger Bekenner. Eine Glaubensverkündigung, die nur mutig allein ist, wirkt sehr leicht verbissen, fanatisch. Der dritte Adventsonntag weist auf zu Herzen gehende Freude hin, sodass unser Glaubensleben zur froh machenden Botschaft wird. Johannes lässt sich von diesem Licht erfüllen, strahlt es aus. Wie zeigt sich unsere Ausstrahlung den anderen gegenüber?
Mutiges Bekenntnis und Klugheit dazu weisen auf die Gabe der Prophetie hin. Johannes ist kein Kaffeesudleser, aber das Licht, das ihn erfüllt, führt ihn zu Weitblick. Das heißt: sich der Folgen seiner Worte und Handlungen bewusst werden, Probleme ehrlich beim Namen nennen, auch wenn dies zu Konflikten führt.

Johannes sieht den Messias mitten im Alltag

Worte, die authentisch sind, die vom Herzen kommen, gehen zu Herzen, sie be-geis-tern. Christen tragen dann die Frohbotschaft von Christus, dem Licht be-geist-ert in die Welt.
Johannes sieht den Messias schon mitten im Alltag. Er zeigt aber auch Grenzen unseres Daseins auf. Verkündigung soll in Bescheidenheit erfolgen, ohne Machtgehabe, ohne ausgeprägten Dogmatismus, ohne Androhung von Strafen.
Was wir nicht zusammenbringen, wird Gott vollenden. Deswegen sagt Johannes auch: „Ich bin n i c h t der Messias.“ Wir alle aber sind Wegbereiter, Rufer und Zeugen durch Wort und Tat für den, der das wahre Licht ist.
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