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Lesung:Jer. 33, 14 – 16 (1. Adventsonntag, Lesejahr C) 

Vom Herrn gehen Heil und Gerechtigkeit aus 

Kindliche Adventromantik 
Kinder schreiben im Advent Briefe ans Christkind mit ihren Wünschen und Sorgen, obwohl sie wissen, dass Mutter, Vater oder sonst ein Erwachsener den Brief heimlich aus dem Fenster oder von einem Ort nehmen, der auffällig ist. Vielleicht beobachten sie sogar aus sicherer Entfernung, wer den Brief holt oder belauschen Gespräche der Erwachsenen. 
Persönlich erinnere ich mich an ein Weihnachtsfest in Kindheitstagen, das sehr enttäuschend für mich verlief, als ich die Erfahrung machen musste, so wie ich mir das Christkind vorgestellt hatte, existiert es nicht. Dass es auf einer geröteten Wolke ins Zimmer mit den Geschenken käme, kann also nicht sein. Gibt es da nicht merkwürdige Widersprüche? Einerseits wollen wir real denkende Menschen sein, „objektiv“ alles erfassen, andererseits wollen wir diese Art von Christkind auf der geröteten Wolke, mit Flügeln und Glitzergewand, Flitter, Lametta, Engel mit Flügeln nicht missen. 
Gerechtigkeit und Recht 
Vielleicht wird uns dadurch klar, dass Göttliches und Menschliches nicht zu trennen sind und das Göttliche auf dem Strahl der liebenden Zuwendung aus dem Himmel auf die Erde rutscht. 
Die Lesung aus dem Buch Jeremia, die wir heute hörten, bringt einen völlig anderen Gedanken in unsere Vorstellungswelt: „Seht, Tage werden kommen – Spruch des Herrn – da erfülle ich das Heilswort.“ 
Das heißt: Vom Herrn selber gehen Heil und Gerechtigkeit aus. Das ist der Grundgedanke dieser Textstelle. 
Menschen sehnen sich immer nach Gerechtigkeit als Grundlage für den Frieden. Wir schreien auf, wenn (uns) Unrecht geschieht. In der Schule hören wir, vielleicht nicht direkt, aber doch – wie ungerecht die Professoren die Leistungen beurteilen. In der Unterstufe wird das gerne mit „unfair“ umschrieben. Wir vergessen mitunter, dass mit Rechten und Ansprüchen auch Pflichten verbunden sind. 
Wünsche sollen wenigstens einmal wahr werden in einer sehr unvollkommenen Welt. Wir sprechen von himmelschreienden Ungerechtigkeiten. Wie sollen wir leise werden in der stillsten Zeit im Jahr, wenn Not und Empörung und oft auch damit verbundenes Leid unser Leben unerträglich machen? 
Recht und Gerechtigkeit schaffen wir dort, wo wir schon im engen Kreis ausgleichen, was Menschen versäumen, an Gutem zu tun, wo sie engherzig, ängstlich und kleinkariert sind, wo sie die Realität des Bösen und Unvollkommenen nicht sehen (wollen). 
Recht und Gerechtigkeit schaffen 
Unsere Schule hat durch den Flohmarkt am Elternsprechtag ein Zeichen gesetzt, Menschen wieder Hoffnung zu geben, die in all ihrer Traurigkeit, Depression, Not ihre Stimme verloren haben, die sich nichts mehr erwarten. 
Zum kommenden ersten Adventsonntag bereiten die 14 christlichen Kirchen ein Sozialwort vor. Sie erheben in einem Europa, das sich immer mehr der sozialen Frage stellen muss, der Frage, wie wir mit Ausländern umgehen, was uns alte, kranke Menschen bedeuten, ihre prophetische Stimme, die auch auf viel Protest und Empörung stößt. Aber: Die Wurzel des Humanums, des Christseins ist auch unserer Kultur tief eingepflanzt. 
Die Lesung aus dem Buch Jeremia erinnert uns unmissverständlich: „Seht es werden Tage kommen – Wort des Herrn – da erfülle ich das Heilswort, das ich über das Haus Israel und das Haus Juda gespro- chen habe.“Ich füge hinzu: Das gilt auch für uns heute. Und weiter: „Diesen Namen wird man ihm geben: Der Herr ist unsere Gerechtig- 
keit.“Wir sind somit eingeladen, sensibel zu werden für das, was sich in unserer Gesellschaft abspielt, was sich um uns herum tut und heilend zu wirken durch unsere guten Taten. 
So machen wir auch den Spruch des Kirchenlehrers Irenäus von Lyon in der Advent- und Weihnachtszeit gut sichtbar: „Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch.“ 
© Max Angermann 

