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Pessimistische Stimmung macht sich breit
Wir leben in einer unruhigen Zeit. Viele sind von Zukunftsangst gequält. Der Verlust des Arbeitsplatzes, die Zukunft der Kinder und Jugendlichen, ja die Zukunft der Welt und unserer Gesellschaft, - das sind die Themen, die die Menschen bewegen. Eine pessimistische Stimmung macht sich breit (auch bei denen, die erfolgreich sind und denen es augenscheinlich gut geht), immer mehr Menschen leiden an Depressionen, Selbstmorde aus dem Bekanntenkreis und schreckliche Morde, von denen wir aus den Medien erfahren, machen uns betroffen.
Dazu kommt: Viele erwarten sich so gut wie nichts von den Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft. Den Politikern wird nicht mehr zugetraut, daß sie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme lösen können; oder gar: man unterstellt ihnen, daß sie es gar nicht wollen. Auch der Kirche traut man nicht zu, daß sie der Entwicklung zu immer mehr Markt entgegenwirken kann. Sie wird immer mehr als Institution gesehen, die zu sehr mit internen Auseinandersetzungen und Klärungen beschäftigt ist, und der es so an Strahlkraft fehlt.
Auf diese Situation trifft das Wort des Evangeliums: Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt.
Wie heute das Heil sichtbar machen?
Wie kann die Kirche, wie können die Pfarrgemeinden, wie können wir Christen heute dieses Heil sichtbar machen, oder wenigstens erahnen lassen? Wie sollten wir leben, wie muß unsere "Umkehr" ausschauen, damit Menschen an uns sehen, was mit diesem Heil gemeint ist, oder wenigstens danach zu fragen beginnen?
Ich versuche, die Antwort auf diese Fragen in den Aussagen der ersten Lesung aus dem Buch Baruch zu finden. 
Den Hintergrund für diese Sammlung später Schriften, die man dem Sekretär des Propheten Jeremia zugeschrieben hat, bildet die Zeit nach dem Babylonischen Exil. Nicht alle Juden sind aus der Verbannung zurückgekehrt. Viele fürchteten den Aufbruch in eine ungewisse und entbehrungsreiche Zukunft. Sie blieben in der Fremde, in der Diaspora. Aber ihr Herz sehnte sich nach Jerusalem, nach dem Tempel. 

Unsere Sehnsucht ist immer größer als das, was wir erleben
Diese Sehnsucht wurde durch Prophezeiungen genährt, die von einem "zweiten Exodus" sprechen. Der erste Exodus, der Auszug aus Ägypten, war die Geburtsstunde des auserwählten Volkes. Jahwe hatte sein Volk befreit mit starkem Arm, durch Erweise seiner Macht und Wundertaten. Der Zweite Exodus, die Rückkehr aus Babylon, - so hatte es der Prophet Jesaia verheißen - werde noch großartiger sein: Gott baut eine Straße durch die Wüste, sogar Lahme und Blinde werden diesen Weg gehen, voll Freude kehren alle zurück nach Zion (vgl. Jes 35).
Ganz im Sinn dieser alten Vision beschreibt unser Lesungstext die Heimkehr der Diasporajuden. Jerusalem ist wie eine Mutter, die auf den Hügel steigt, um ihre Kinder kommen zu sehen. Nicht nur die Berge werden sich senken und die Täler füllen, die Wüste wird blühen, duftende Bäume werden den Heimkehrenden Schatten spenden, sie ziehen "unter der Herrlichkeit des Herrn". Diese Vision der Propheten ist nie ganz Realität geworden. Die Rückkehr der sogenannten Spätheimkehrer war eine bescheidene Sache und hat sich über Jahrhunderte hingezogen. Die Prophetentexte entwerfen ein Hoffnungsbild, das an keine bestimmte Situation gebunden ist. Unsere Hoffnung und unsere Sehnsucht ist immer größer als das, was wir erleben und erreichen. Wir dürfen unser Leben offenhalten für diese größere Hoffnung, die Gott am "Ende der Tage" auch erfüllen wird.
Besinnt euch auf das, was Gott euch heute genauso schenkt wie früher
Und doch gibt uns die Bibel auch die Antwort auf unsere Nöte und Ängste, die uns jetzt quälen, auch auf die Frage, die wir uns eingangs gestellt haben:
Wie können wir das Heil, das Gott uns anbietet, sichtbar machen?
"Leg ab den Mantel der Trauer und des Elends, - und leg an den Mantel göttlicher Gerechtigkeit, die Krone der Herrlichkeit!" Heißt das nicht für uns, für die Kirche heute: Hört auf, zu klagen über schrumpfende Zahlen bei den Gottesdienstbesuchern und schwindenden Einfluß in der Gesellschaft. Besinnt euch auf das, was Gott euch heute genauso schenkt wie früher, auf den "Schatz in irdenen Gefäßen", auch wenn die Zerbrechlichkeit dieser Gefäße schmerzlich spürbar ist. Wo das Wort Gottes gelebt wird, wirkt es in die Welt hinein. Wo gebetet wird, ist der Geist Gottes am Werk und bewegt die Herzen der Menschen.
"Steh auf, Jerusalem, und steig auf die Höhe!". Das heißt für das neue Jerusalem, die Kirche, für uns Christen: Überprüft euren Standpunkt, eure Sichtweise. Schaut nicht ängstlich auf euch selber. Haltet Ausschau nach dem, was Gott unter den Menschen heute wirkt, auch unter den "Fernen"! Wenn wir diesen Blick haben und schärfen, werden wir auch heute die Menschen entdecken, "sich freuen, daß Gott an sie gedacht hat". Das Gute bewußt wahrnehmen, heißt, es stärken. Und wenn viele Christen das, was sie vom Evangelium leben, zusammentragen und austauschen, werden sie nicht nur selber gestärkt, sondern werden auch zu einem Zeichen der Hoffnung für andere. 
Advent, - beitragen dazu, daß "alle Menschen das Heil sehen, das von Gott kommt.
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