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Menschwerdung hier und jetzt 
Tausend Jahre sind wie ein Tag 
Vor einigen Tagen war in vielen Zeitungen ein Bericht zu lesen über die irakische Nationalbibliothek in Bagdad, der mich sehr nachdenklich hat werden lassen. Der Artikel, versetzt mit Bildern, die völlig zerstörte Buchsammlungen zeigten, erzählte vom großen Verlust des nationalen Erbes, den das irakische Volk durch den Brand in der Bibliothek erlitten hat. Es wurde berichtet von Plünderungen und Hilfsaktionen, um von diesem Erbe zu retten, was noch zu bewahren ist. Auf den ersten Blick wollte ich fast fragen, ob denn die Menschen des Landes - bei unzureichender Infrastruktur, großen Sicherheitsmängeln, ständigen Terroraktionen und anderen grundlegenden Problemen - sonst keine anderen Sorgen haben, als an Bücher zu denken. 
Im Verlauf des Berichtes aber wurde deutlich, dass der erlebte Krieg nicht nur die Grundversorgung der Menschen schwer gefährdet hat, sondern auch das historische Erbe, wie es etwa in den Tausenden von Büchern, die eine ganze Kultur beschreiben, festgehalten ist. Mir leuchtete ein: Unsere geschichtliche Identität hat durchaus einen annähernd wichtigen Stellenwert wie Essen, Trinken und Arbeiten in unserem Leben. 
Ein zweites Beispiel: Wenn man mit sehr alten Menschen spricht, passiert häufig etwas für mich sehr Eindrückliches: Dinge, die unmittelbar vor dem aktuellen Augenblick geschehen sind, Sachen, die in unmittelbarer Vergangenheit passierten, sind in keiner Weise präsent. Sogar meinen soeben noch mitgeteilten Namen haben viele schon nicht mehr im Gedächtnis. Die aktuelle Gegenwart hat für diese Menschen keinen Erinnerungswert. Kommt man aber im Gespräch auf Momente ihres Lebens zu sprechen, die schon lange Geschichte sind, ist oftmals alles wieder da. Dann kann man sogar erleben, dass ein scheinbar völlig vergesslicher Mensch zu einem lebendigen Geschichtsbuch wird. Erinnerungen werden angereichert mit Daten, die für mich als Zuhörer in meinem Leben nie stattgefunden haben. Eine Welt tut sich auf, die sonst nur als Buchstaben auf dem Papier existiert. 

Gott und Mensch auf einem Weg 
Die Erlebnisse der Vergangenheit werden gegenwärtig, weil sie mit Namen, Gesichtern und anderen konkreten Dingen in Verbindung gebracht werden. Mittels anderer Ereignisse, die zeitgleich sind wie unsere persönlichen Erlebnisse, ergibt sich ein Geschichtsnetz, in dem wir uns verwoben wissen und das uns damit ebenfalls einen Platz in der Weltgeschichte sichert, so klein und unwichtig das auch für den Außenstehenden erscheinen mag: So werden wir selbst ein Stück Geschichte, die uns zu etwas macht. 
Ein Stück dieser Geschichte, in die hinein wir uns verwoben wissen, ist das Heilswirken des Gottessohnes Jesus von Nazareth. Der Evangelist Lukas macht uns das in seinem Bericht sehr deutlich, wenn er die Geburtsgeschichte Jesu, aber auch die Lebensgeschichte des Vorläufers Johannes in einen konkreten zeitgeschichtlichen Zusammenhang setzt. In diesem genau umrissenen Zeitumfang erfüllen sich die Worte des Propheten Jesaja durch eine Person, durch den Asketen Johannes. Dieser lebte als Einsiedler in der Wüste im Gebet. 
Der Schreiber des Lukas-Evangeliums sieht in ihm die Erfüllung der Verheißung des Jesaja, die Verheissung vom Rufer in der Wüste, vom Wegbereiter. Wie der Prophet Jesaja angekündigt hat, lautet Johannes’ Botschaft: 
·  Bereitet dem Herrn den Weg! 
·  Ebnet ihm die Strassen! 
·  Bändigt alles, was ihm entgegensteht! 

Ankunft Gottes gestern... 
Dieser Johannes kommt daher ähnlich wie schon im Alten Volk Israel die Propheten, nur dass ihm bereits schon der Missionsgedanke zu eigen war: Wir hören, dass Johannes umherzog und die Leute bekehrte. Johannes’ Mission hat einen konkreten Charakter mit engem Bezug zum Leben der Menschen. Seine Sendung kennt ein klares Ziel, findet zu einem genau beschrieben Zeitpunkt an einem historischen Ort statt. Er redet von der Ankunft des Herrn in eben dieser Zeit. Und das scheint gewaltig zu werden. Was menschenmöglich ist, soll getan werden bis die Grenzen der Kraft erreicht sind. Ein Projekt soll gestartet werden, dass alles bisher Dagewesene übersteigt. 
Wenn wir die Verkündigung des Evangelisten Lukas einen Moment intensiver auf uns wirken lassen, dann fallen zwei Dinge auf: Zum einen sieht Lukas im Kommen des Gottesmannes Jesus die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie. Was der Prophet Jesaja verheißen hat, wird nun lebendig und gegenwärtig. Dem ist große Ehrfurcht entgegenzubringen. Andererseits aber legt Lukas auch großes Gewicht auf das Kommen Jesu in Einfachheit. Wir erinnern uns an die Weihnachtsgeschichte, die Erzählung vom Kind in der Krippe. Das Heil für die Menschen wird gegenwärtig mit der ganzen Kraft göttlicher Herrlichkeit, aber zugleich auch ganz schlicht und für die Menschen fassbar. 

...und heute? 
Und wie kommt diese Botschaft bei uns an? Was bedeutet uns die Botschaft vom Kommen des Sohnes in Schlichtheit und Größe zugleich? 
Gerade diese Zeit des Advents lädt uns ein, nicht auf Hochtouren zu gehen, sondern mindestens einen Gang herunterzuschalten. Dass das reichlich schwierig ist, bekommt jeder von uns zu spüren. Aber die Mühe lohnt, meine ich. 
Wir räumen mit uns selber auf und bereiten Platz, um mitten in unserem Leben eine Krippe aufstellen zu können, wo der Gottessohn seinen Ort in dieser Welt finden kann: Wo unser Leben heil wird, wird Gottes heilende Gegenwart spürbar. 
Da wird uns so manches Krumme und Unebene unseres Lebens begegnen, mancher Abgrund tut sich, in den wir vorher nicht hineinschauen wollten. Mancher Aspekt unseres Lebens, den wir vorher erfolgreich verdrängt haben, steht plötzlich vor unseren Augen. Dazu wünsche ich uns am 2. Adventswochenende die Kraft und die Zeit. 

