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Predigtgedanken zum Evangelium
1. Adventsonntag, Lesejahr C
3. Dezember 2000
von Johann Pock
Zielsatz: Achtsam leben, im Vertrauen auf Gottes Ge-recht-igkeit – das nimmt die Angst vor der Zukunft.
Bewusst leben
Endzeitstimmung?
„Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein." Mit diesen Worten eröffnet das Evangelium nach Lk in diesem Jahr die Adventstexte. Wir stehen in der dunkelsten Zeit des Jahres; und gerade in diesen Wochen hören wir alljährlich die Endzeittexte der Bibel. In vielen Bildern beschreibt die Bibel diese Szenarien von Weltuntergang und Gericht – ist das nicht nur Panikmache? Jemanden durch Angst für sich zu gewinnen?
Gericht heißt: Gott rückt zu-Recht
Hilfreich ist mir hier, wie der Theologe Wolfgang Beinert die Rede vom Gericht versteht: „Ge-richt ist das Ereignis nicht des Hin-richtens (als Vernichtung des Delinquenten im extremen Fall), sondern des Her-Richtens, als Wieder-in-Ordnung-Bringen, als Recht-machen. Was zerstört oder kaputt gemacht worden ist (durch menschliche Willkür), das wird zu Recht gerückt." (W. Beinert, in: Das Christentum, S. 246). 
Genau davon sprechen die Texte des 1. Adventsonntags:
Jeremia drückt seine Hoffnung aus auf den „gerechten Spross" aus dem Haus Davids. „Er wird für Recht und Gerechtigkeit sorgen im Land." (Jer 33,15)
Jesus spricht im Evangelium vom Tag, an dem der Menschensohn „in Macht und Herrlichkeit" kommen wird – an diesem Tag sollen die Menschen sich auf-richten, ihre Häupter erheben – denn die Erlösung ist nahe.
Und hier wird deutlich, dass es Jesus in seinen Gerichtsreden nicht primär um die Ankündigung von Vernichtung geht – sondern um das Gericht als Zurechtrücken, als Befreiung, als Erlösung; als das Ins-Recht-Setzen der Kleinen, der Armen, der Unterdrückten.
Apokalyptische Zeichen – als Aufweis meiner Endlichkeit
Warum aber machen diese apokalyptischen Bilder dennoch Angst – und werden immer wieder beschworen, wenn sich in der Welt Unglücke oder ungewöhnliche Erscheinungen zeigen (wie die Sonnenfinsternis, der Jahrtausendwechsel o.ä.)?
Vielleicht deshalb, weil sie die radikale Endlichkeit unseres Seins zeigen; die Ohnmächtigkeit des Menschen, der so gerne alles kontrollieren, messen und wissen möchte.
Seid wachsam ...
Wann wird dieser Tag sein, das Jüngste Gericht? Im Zeitpunkt des eigenen Todes? Irgendwann später? Oder noch während dieses Lebens ....?
Es ist die wohl gleich müßige Frage wie jene, was man tun würde, wenn man seinen eigenen Todeszeitpunkt wüsste.
Denn das Wissen um das Datum ändert letztlich nichts, wohl aber das Wissen darum, dass dieser Tag kommen wird. Und darauf möchte Jesus uns vorbereiten, wenn er zur Achtsamkeit, zur Wachsamkeit aufruft: „Wacht und betet allezeit ... damit ihr vor den Menschensohn hintreten könnt."
Vgl. das Lied GL 644 „Sonne der Gerechtigkeit". Die 2. Strophe lautet: „Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. Erbarm dich Herr."
Wachsamkeit – sie ist die Grundtugend des Advents. Wachsamkeit nimmt dieses Leben hier und jetzt ernst; es flüchtet sich nicht in einen Dualismus, der nur die „geistige" Welt als wichtig ansieht. Wachsamkeit bedeutet: Jeder Mensch neben dir ist wichtig; jeder Tag, jede Stunde.
... und betet allezeit
Und wenn Jesus dazu noch auffordert: „Betet allezeit", so ist wohl gemeint, dass wir all unser Tun im größeren Zusammenhang des Handelns Gottes sehen: Gebet ist nicht nur mein Morgen- und Abendgebet; die Messe oder das Stundengebet. Gebet ist die helfende Hand, die ich jemandem reiche; die Zeit, die ich jemandem schenke ... Ich meine, dass der Advent gerade hier eine sehr intensive Zeit sein könnte: Sich wieder stärker der Wirklichkeit Gottes in meinem Leben bewusst zu werden, sich an ihm neu auszurichten.
Advent – Aufruf zur Neuorientierung
Jedes Messgerät muss immer wieder neu geeicht werden; jeder Seefahrer überprüft seine Position immer wieder neu am Polarstern.
Advent ist dieses Innehalten und sich wieder neu orientieren: Aufzuwachen aus dem Schlaf der Sicherheit und wieder bewusst leben.
„Wachet und betet allezeit" ist so der Aufruf zu bewusstem Leben: in der Überfülle der Angebote bewusste Entscheidungen zu treffen; das eigene Leben mit den Augen Jesu, mit den Augen Gottes anzusehen versuchen.
„Richtet euch auf und erhebt eure Häupter" – das sind die Worte, die mir auch in schweren Zeiten Mut machen; die mich hoffnungsvoll in ungewisse Zukunft blicken lassen; die mir Auftrag sind für mich selbst aber auch für mein Tun: auch andere aufzuwecken oder aufzurichten.
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